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Dp. Fritz Mendel
Befi n W 8
Hotel ©rl»tol

u4da($ert ieim AaqeHamt
aOlai %baibtri bcfucf)tc ben bctonntcn

3luctcuQrgt Sr,3JL, einen ousgefprodbpncn 6(^au-
f^iclerfreunb, ©äftrenö beffcn eprec^ftiinbc.

3)er «rgt lieg i^n fofort ins 6Drc*j?,imnier
ein mib uittcrljicK ftij^ ungefähr cine ])<ube
Stiinöc mit il}m.

ccinn ^2Ir5tpf!i(^t pcranlogtc i^n oficr, bcr.

Iiiftigcu Tloiiftfi ab,vilirp(ftcn, tDcil 5oä ?Barte-
jimmcc DoU now %^aticnt?n mar.

,/?lbaIbprr'. hc{tc cr ihm, Jci h gut,
wenn i*, oid) jctit f)icr burdbs "ffiarfc^intmrr

gel)en laffe, öann tu toeaigjtcns io, als ob bu
ein patient wn mit umrft, bamit fic^ Die
SBftrtcit&itt nid^t ärgern.*

v^bcr gern, fyrig*, üntmorfcte «balbcrt.
Der T)o!tnr öffnete bic^3:ür unb lir^ «bnibcrt

burd) boö ^ßartegimmer. 3n bot 9hisgüngstiir
iTcbte 'Jliac fic^ um unb fronte lout mit" tob-
Urf)ein a'rnft:

„Zeigen 6ic, $»err Trotte oinnn öarf id^

bos Sluge ©ieöcr mitbringen?"

2)e« i(e« Qtippt
2Xc berliner S|)eater Iniben augenMicEH^

itii^t nur unter bet aBgemeinen oirtfc^ftlic^n

Seprcffton, fonbem aui^ unter ber ®ripf)e«<Spi«

Hernie 5u leiben.

3n ber in ber ^oriifdjcn Oper gefpicitcn

Operette „Reppina" mußten ^IKaria ^aubler unb

SIBaltcr Cönffen einige Sngc obfogen. ?3cii>c \\v.b

injiüild^cn roicüer l)crgeftcüt unb treten all-

obenblid) auf.

®r. Jriö 9Jl e n 5 € I , ber befannte S^eotet»

AQt, ^Qtte bie $f(id)t, bie <^tienten unter«

fui^n. 9)om jtranrenbett 3Raria ^ubter» tele*

fouierte er Sr. Sictcl an unb fagtc:

^,t^rau ^:^^aubler fann unmöglich ^eute abenb

ouftretcu, p.e l}at 39,6."

„®ieo:el?" fragte 3)r. SicfeL

^9,6", iDicberI;o[tc ^5)r. ajlenbel.

?lm aui^eren Gnbe ber Cciiung f^üttcltc

?Dr. ^xdü miömutig bcn Sopf unb facjtc:

,,3)09 mcci^te t<^ mal oerbienen, um» meine

9RitgUei>et Temperatur Kobern . •
'

'Det ffteunb dOet Sijtitetfpierenften. i,«
SItatecacat 5)r, SWenöd, trifft Den 6e^QufpteIec
9bAtbafyx.

«Sbelobad^et, kl 1^ 6ie §e{ietn in 5ct
UatetgiuitbBoln gcfefjen."

ilxeut.

<5 ^0/



Bupfrief in 3 MUn von (gtc^arö ^ftowionneR. 3^ ^3^^^ ^^^^¥ ^^n fdip

6cneraffeutnant ton (J^imfte, ®tpi(ton«8ommftttbeur . . . 6»tc^ ?iegef

ilmafte, fetn* frau 0?^«^« (jünger

OBerp von ^fenpetn, "Kommandeur tinee 3nf4«<*»<«»e3m«n<6 JlfBert (pMt

Cfettuntine, r«ine frau ^

<Hbefe farfwig

«o«<9en, <M «©<$<er i Qtlart^A ^reu

(major (mtefen^ |
...... . fane ». (^Dofjogen

Jtau (Jliifen^ ... funjar

•e«ft9netier j

"Karf ^arow

'J^wptmann Qg^efftngev

j^au QBifftnget

OBerleudiattf won ^tttmUv^ T (Scatter ODalTemann

t^Miuinant t»on 'Rtreffcnhn, (gegimeniaaijufani ; . 6er0art (§9ttti^tt

inno. r«»« S»«u MtxuMu
leufnanf von (Jlingen^eim Q^it^or* Qgergen

feme S»au • • ^v<^^^<^

ÜettlMMf Uamtn«ftt S"^ (Bernow

feb»^, fetne frau (F«r«f «>irfa

Jkiiii#< faiittMrter ^"'^t £o$np<in

5rau Iei»tnant von HmenBerg ©Ota ©uenen

Q^Äft«, SaßrtW«mer «eorg (gaf««

i^^. i^^o^n
' «wtS

^ranje, fttne Cockier • ;^urc^

Jrr:.J^a (gttf<g<tiftft • • - eöavfotte ^gfoia

6rfe jjfctniftnnefrau Biff^ t'^tw

?we^J^u^<mam»efiratt Johanna Karina

#rf4i«tt<tt«nt6frau ««« Q5«»Ä««

fweüe ^eutnantefrau 'J?«»«

fannee, (gut^t Ui Oittft von ^fewN« 3»l>«ft«v«n

Änton, <gurfc§e ßet Btuin&nt von (Jtinsen^cm (Btffg Kruger

Of^iere, ©am««, Q^urf^^en, eine Ordonnoi^.

®a0 ^tilc& in einer ftftinen oßpreugifc^en ^iott

i
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Gastspiel

PROGRAMM
Regie : Skrcml<a Kapellmeister: O. Hkscb

Ouvertüce

Einleitung

Oelmalcrei

Japanische Jongleric

Biedcrmeier'Szene

unter aififtenz von Frl. Stella und Stephanie Scbäffer

\ :

/

U..

0 8 g 1 r



1 .

i

I

i

3
g

I

Neucc^ Cpemiheciic^r
(• Krcl I *)

1

I

I

19127 1

Ö

Mm
PAWLOWA
F¥iificil)cillerma des Käia)Crlidicii

Märicndieaiers iii Pder5biir(|

Leitung:

Koii;^eri DireJdioii Leonard^ g
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Srcitag, 30. 2luguft i9J2

Cginont
Von (Boetfyt. — tnuHf ©on -Ö e e 1 1> o » e n.

3n ©jene gefem t>on «^ermann hotter.
5?eForatii> unt> FoflfimIid> auggcftaltet

:: ron pro fell or Jllfret) Koller. ::

XlXufifalifö^t Leitung: datniUo <6ii&ebranbc.
2^egte: 7(b«lf jCani;.

<!>r<l>efter: r>a» p^ü^armonif4>e Ort^cftcr ju ^öcrlin.

perfonen:

»Targarete von partita, Zo^ttv ^Korto bre «fünften,

Äegcntm Öer niebfrtonbe ^clcttc ^e^&mer
(Braf i^egmonr, prinj tioti Ö^atire ^rtebrid) T^ay^ln
Wtlbelm yon (l>ramtn Jlut>xviQ ^artau
^crjog pon 2llbft ^tmuMtn Uiffen
Sttt>inAn^, fem natürli4)rr 00^« . . . j . . . tÄugufl tPeigm
Xtlad^iiavtü, im £)tenf^e Iter Xegrntin ^balbert lllrici

l^if^ar^ iSgmotite (BeMmfc^rrtbi-r Kolf (Buiiol&

^^^'^
I

unter Hüxt t>itntnt> '
^^"^^ «^«^^'^^^^

(D«c|>en, iEgmottte (BtlUbm paula &omavy
Ofyn UTtttter UTcfa «finger
«ra<f«Iburg, ein ^burgerejo^n ^tlfreb libel

6oeft, 3^ramer 3ot>n ^ctftel

Detter, 04>netÖer
. Ät<|>arÖ ^eopoto

Sttnmermann Xidxjrb mardenfett
©eifenfielJer ' ' 3i,u„g ^^roct
-Änyf, öolN'u unter itgmont .^ane 0al)lro

Kuvfum, Onpali&e unö taub (Buibo ^erjfelb

Panfen, ein e<^reiber 1tlej:anber iKFert

DolF, (Befolge, pageu, IDac^eu ufw».

"'
' • ' " t"ii...i '•i..MitiiM<tii>...>.ii<ii ».iii:Hiiitin.>iiMiuiiniii'i.(uti!>i).i).-H.)>i<tM..n.Mii<.i.ititiiM ...t.i..i.. tn M-.i.ju.,..ii.m

Pouff nac^ t>em 3. %fu
*' * '"•••IIHrlKII.NKM.'I.IMMIHMtltllt-l 1 1 M. ri II »•> ' < , > I Ml M M > u., .*>,> HI11MU

, ,,(.1.1.;. .

£»ie 2)eFor<ittotim finb in ^en 'Äteltrre fur ?Cl>eatfrnialerci von
©eorg »^arttrig ci: io. in it>arlottenburg, l)ie iioftumc Don Öcr

Ce;;tiMnanufaFtur io. (Beorge picF in -öcrUn ausgeführt.

Hermann ^Zifyen

93iii*9ccf3CttC im jtocitcn Qlft (j^tocitcr Seil)



9^eue^ 0))ern--^6eafer

Bomabcnhr ben 16. 9Zot)ember 1912

Erstes Gastspiel

Russischen Balletts

NardsseKleopatra
5Jorco9ro|>^ifAe« ©rama in einem m

$äiije unb gteflie: oon 9??. ^otin. <ajj«^ oon SW. Qlren«!^.
Cjenerie oon £. 93afft, au«flefii^rt »on =01. ?lnt«f^U).

^ojitüme unb 9?equifttcn gejeic^net 2. 93afft.
gjiujif: gSorfpiel oon ^. 5:aneie»; 3lnfunft ber Äteo|>afra »on
9>luii«{9-^otfa(oto; 6c^Uie?tons 9on ©tinfa; 95acc^>onoJe »on

®Ia9iiiioto; Danse finale oon ^oufforg^f^.

If'^w Fräulein $amar Äarfaiwna
Älwiwitta ^«»lein gielibottHi

^«noun Äm ?lbo|f ^obn
ÖeblingÄfl^Din bet Äleopotro . ^äulein Wlavi
£icbUng«f{(at>e ber ^teo)>atra . . S>m ®at)rt(o9

9^iiit>e(bieiiennneit: 9{osumo»ica, Suli^fa, ®ombroto«fa,

^egvpfifc^e ^änserimieii: Sri. "BafiCeiogfa, Äoctjlooa, ©uliuf,
Äopptftngfa, ÄJementotoitfc^, Sejierdfa.

«Ie99ptif(^e ^Snjef : Är. ilmon^f^, <3ounnan, ßoboifo, ©ubin,
J«»f*ecR, Sielin««.

' *
'

OWet^iimen: 9rL 9^ijin«fo/.^fc^ctnifc^o»a, <^f[anc, =JÄai4er«fa,
em^, ÄoitieMfo, ©luf.

®nec^: Är. 6emenon), 3oano»«fi, @ubtn, 9Jomanon),
*^iS9n<K^ 9{ac^inanoff.

6t(ene: Är. Äremniett), Äotfdjeloogfp.

3übif<^e $änjerinnen: ^rl. Äowatew^fa, ^awin^Ja, ^oire.
Sübifc^e ^änaer: Är. ÄobcUoo, ^araffott).

eprifie gRujtfcr, GHaoen, ©cfolge ber Cleopatra, Q3oÖ,
$eiii))e(biener.

S0M^ob>dif(^ «Dvoitia in einem Qlft oon £eon Hatft.

SKuftf oon 9^. $f«^ete|>rin.

^änjc oon ^oftn.

©eforationen unb ^oftüm« oon geou "Sotfi.

S^^^'^'^-xr 9räul«tn Äarfaoina
Jie 9Jarciffc Sym ^nijin^fp
gine ^accbontin ^äutetn giiiin^a
(fme lun^e <»eofiönerin ^äulein ^ilj.

9^omoben ) Fräulein ^a\(S)tvita
'^^^

) ^autcin ©uiud

^eotianerinnen: ^rl.: ^flanc, Äicmentoteics, Äooücin«eo,
^ojummpica, Sejieri^fa, 6ta«aJo, <2Baftteto«fa, Äanlet*eo,
©(u4 ^ott>a{en>«ea, 93oniet«ea, ioad^tooo.

'33cütiancr: Äerren: ^remnieo, "Sunnan, 6att)icfi- 6emenoff,
^obetctt), ^otfc^9tott)öfi, 9?a(i)manoff, 9«om«noff, '338(1.

ri9n«R, ^awfo», ^egjer, 3oonoo«fi.

<2öalbgcfcf)ßpfc: Herren: ©atjrilo», ilmangft?, Äo»al«fi-
Koftecti, ©ubin, Statftctoicj, £obojeo, 3ietin«ä.

Polowetzer Tänze
Ott« bct O^er ,,«Ptrinj Söor'^ <2JJufif oon 93 or o bin.

ÖSenen unb ^anje arrangiert oon SO^^ic^el ^ofin. ejenerie unb ^oftüme entworfen oon 9t 9?oe^rii^.
3n 6)ene gefe|t|oon ^. ^nidfetb.

^oloweler 3ungfrauen: §rte.: giijtnÄa, «Söafttetodfa, =PfIanc, | Häuptling: Äerr «Hbotf ^olm.

ßH««?„r,f ?r^'SSf*'' « . . f
^"^9er: Äerr ecmcnott», 3tt)anoogf9, ^alpgin, 9^ac6manon),

SsS* .^^'^^^ar^'^^^^^^^.'^.
^-»»ot«»««^ ^- ^omanom, Wobeien), etatfieStcs, ^arsin^CSSte

iertea, <patotn<Ca, Qtoaumoimcs.

9?egiffeur: ©rigorilff. '^)irigcnf: <=pierre 90^onteuf.

orw ,r • ^»»-.»-«»wv v%v,*».vvy, oituiiru, <.m«]WJP, V^JOTOlCn.
*21belige: Äcrr ^rcmnen?, ^ot\ö)ttoti>itt), ©a»rito», ©oubin,

Cobojfo, "Sourmann.
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®et Stattt (Oertrub C^folbt).

^tnsufü<?enb. ,,91q, marum rufen 3te benn nicb 'n 5c6uti=

mann ? 34 ^ab* ifin bocf) ]PCiit;cnc»mmen. mofl, !?^ren

*2(6irml SBorum rufen 3tc benn mi nic^ 'nen JilauenV

ftef)t ja einer on ber liefe!'*'

Ter Scf)irmoi-u'v.tüinev vcv!a:uv'iinite feine 2d)ritte.

SoavD tai c:n (^IcirtJCv uu: bcr tfnuinitMnui, X>a\\ fem
®Iücf unebci bmol)t fei. 5?er 3d>u§mann \a\) bic beibcn

ncuc^iciii; an.

,/V>m, ja,
—" meinte bcr rrfmndn'n^or, „bao [)eint

—
Oie iviijiu ri'üi',;, i*'ic (t'iui rill vk(li't)in ^'iViiUvCii fi'J'U— — wenn es •3d}irm ift, ban:; cr.tfd}ulbi(:\en

Sie, bitte - Ijabc if)n l)e«te Domiittaj^ in bem
JHeftouianl, xvo \di frii^ftucfte, miti^enomnien — olfo mm
es 3bt w^irni ift, n)ie t^efoflt

—
,,3Ja, freiließ io e-c^ nicin 3d)irm'', fa^tc 3oap9 fliftig.

Xer lrr=3d;irmbefitiicv trai ben :Kiirf5ua an.

3oap9 ibanbtc fic^ ofnuärtö in eine Straße, bie bur^
^Bauarbeiten faft i^an^ i^crfpcrvt wax, Si^ütenb (c^leuberte

er ben ^Kci^cnj^irm in eine ber au^ef<^ac^tetcn ®ruben.

O'nMicli fain coaiu) in eine jener Strafen, bie ein

icenic^ abfeito liciKU noni [awun l^ctriebe.

3ln eincf bei'onbev'^ fiillen 3iViif;encc!c unirbt' cr plo^ilid)

aufgehalten, l^r bcfanJ) fid) lun' einer alien Aliid)e, ^ic

fid) in biefer [amienben :Kiefenfui^t fonbev&ar (\cmu}

aufrnainn in iluein ^u'!lauöIa^cnben nietieven i^au nut öem
üitiJiODifd^en iJieDclöac^. Xuid) em yioletteö (Slaofenftei

V

^ C

®a« feifte Sachen (Ulbert Siumcntet«!^).

3Jl^t^( unb Zt)Ui^l

l3)iat^Ube ^aneg^er vom 'Sütener jF)cfbur6«5'bc<itct

//ans />ohm pk<»t,

^Mii.iiiuMMiuiiiMirMMHniHimimimHnmHmnmiiiMmiimiiMiMiiiiinmiMiMi^'MtMmiiiiinmMiiH^^^^^^

I
^interessante S^iashen und |

I
fKostüme <ius PHaeferlincks S^iärchenspiel i

1 »^J)er blaue ^ogeh. |

I Jlaßuhrung des S>eutschen Sheafers in Berlin, |

:< I tll'MIMIlDtltllillKHiitltmillllllMmililMlliMiHIIIIUIIimilli 'IHllMUlllirMMrimMlllllMtlllMIIII^

brant^ ein Vic^tfdyein auf bie Strage, ber roa^rfc^einlid^ wn
bort fiel ausging, n>o ber Crganift, über bie Jaften aobcugt,

fi(^ feiner -f^crrf^aft über bas ISirc^enlieb für ben tünftif^en

Sonntag nerc^croiffent wollte.

3) er O)ionb Icud)tcte berab, \]cVL unb ftitl; f_e!tcn fam
ein i^'noen ober /Auf-.iiani^ev vorbei; ein paar ccfiRvtlben

;uTitfd)eitcn ^d)läfiii\ in ber Tad)tvaiiff — faü tonnte man
fidi au? einem Torfürdibnf ivauben. Un^ ba-ö .Uirc^enlieö

biel: 3Lnnn) i)icv an bem Cfifcni^ttev ^'eft - benn war
lira: :i' Miibefann. auö jenen Jav-jen, ^a fein Vcben nod) erfuil?

geiretcn war non 4i>Dneu tine lUiuuer, ,3-reunbe, iUumen,
Slrbeit — ba er nod) reine Äragen unb reine ©ebanfen
befeifen, 3)te Cinmirfung beS ß^oralä unb bcr ganjen

Stimmung um bie ftifle, alte fiird^e rief in SoopnS ©eele

einen magren 2{ufrul|r ^er»or. Sfiit crroad^enbem ©ntfe^en

erfonntc er je^t ben 3lbgtunb, in ben er getaumelt voat, bie

®er i^unb (Victor '21rnDib).

perlnrenen läge, nicbcren C^elüfte, bie geftorbcnen '^^off=

nungen; bie brac^Hegenben ^^ä^igfeiten unb ti7ri(f|ten ^S^ünjc^e,

bie fein 3}afein au^mad^ten.

Unb 3ittentb gab fi^ feine Seele biefer neuen Stimmung
^in. Gin ftarfe^, mutiges 'J'crlangcn, gegen fein T)er=

^meiflungeoolles (Sefc^idt an,^afänipfen, ftieg in i^m uuf.

Cr moUtc fid) empororbeitcn avA bem Sumpf; er wollte

nod) ein icdjtcr iWann werben, ^ao 5^öfe nie^ertretcn, baö
vcn ihm tkfx^ ergriffen hatte, oenc fcierlidicn unb bod» un^
tuolid) iiiiluen Minuet ijtuu'n ferne icele i'io tu iijie liefen

aufiieiiaihlt. ("^leid) morgen u>oIIte er biuumer in öao iaute

(^^efd^aftoyienel, um bort iHrbeit Ui i'udien. 'l-or einiger 3eit

batte il)iii ein i^cljljan&ler eine 2leUuiig a!o 5ul}rmann

angeboten. 3}{orgen luoQte er biefen 'Diann auffud^en unb
um ben Soften bitten. Qx rourbe nun micber jemonb
fein in ber SSJelt; er mürbe —

Soapt) füllte, wie fic^ eine 0anb auf feinen airm legte.

(Sr wanbte fic| Saftig um unb \afj in bae breite ©efi^t eineS

^IJolijiften. „®a$ woflen Sic je^t ^ier'^*" fragte ber Beamte.
„9li<^t9!" erwiberte Soopij. — „So wohnen Sic?"

Soapv lachte ironifc^ auf. „äi'obnen ift gut. roei^

fc^on lange nic^t me^r, wie eine äl^of|nung auöfie^t.

,,SlIfü obboc^loe — no, bann fommcn Sie manmit", befal^I

ber Sdiut'mann. - Trci '^^lonate ?>aft auf bcr ^nfel",

lautete am nad^j'ten iagc hau Urteil auf bem ^olijcigcric^.

Deutsch von Lisi J^andau.



£m idealer uaile.
Schauspiel in 4 Akten von Oskar Wilde.

Deutsch von J. L. Pavia und Herrm. Frhrr. von Tescheoberg.

^ 1 n u ^ putor i Ladv Markbv Marie Weißleder

Ho^SÄäJ^ Adaiber, Ulrici i Gräfin BasUdon . . Margit HeUbe«

Viscount Goring, sein Sohn . Harry Waiden | Mrs. Marchmont Margarete Röhn

Sir Robert Chiltern, Ünterstaats-
| ^ ^abel Chiltern, Sir Robert

Sekretär im Ministerium fur
, | Chiltern's Schwester . . . Paula Somary

auswärtige Angelegenheiten Hans bahlro | Cheveley Mary Urban
Vicomte de Naniac Attache der

|
'

Kammerdiener bei Sir
französischen Botschaft m

^^^^^^^ | r 'bert Chiltern ; .

^
FriedricJ. Fürst

Lady Chiuern. Sir Robert , 1
Phipps. Kanunerdiener bei Lord Alfred Lux

Chiltern's Fr-ti , - Frieda Chnstophersen s Uonng .
.

Szenisch-dekorative Einrichtung vom Maschineridirektor Deltschaft. ^
'

ST^bel sind von der Firma H. MÜBchenberg. Koch.Str.Be 12. ««e T.ppiche TO« Fischer & Wölfl.

Spandauer-Straße 14-15, die Beleuchtungskörper Yon Spinn A Sohn. Wassertor-Straße 9.
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Alt-Hcidclberig.
Schauspiel in 5 Akten von Wilhelm Meyer-Förster.

Karl Heinrich, Erbprinz von i Rüder, Gastwirt Heinrich Liebmann

Sachsen-Karlsburg . . . Harry Waiden Frau Rüder Gertrud Abel-Deutsch

Staatsminister von Haugk. Exc. Hugo Freitag f ^^^i^^'^^^^'
"^^'^^ ^^^^

' '

ElTa GalaFr^"
Hofmarschall Freiherr von

^ , I Kellermann . Fritz Kleinke
Passarge, Exc . Rudolf Blumner

| Schölermann Alfred Lux
Dr. phil. Jüttner Alexander Ekert | Glanz Fritz Reinhardt

Lutz, Kammerdiener .... Werner Bernhardy Reuter Rudolf Sellin

Detlev Graf von
I u c i Kammerherren, Offiziere, Studenten,

Asterberg vom Corps
. Hans Sahiro w . „ r»;-,„«^

Karl Bilz
(
„Saxonia" . Fritz Seiden |

Musikanten, Diener.

Ktirt Engelbrecht ' . Gustav Herrtwich = Zwischen dem 2. und 3. Akt liejit ein Zeitraum von einigen

von Wedell, Saxo-Borusse , . Fritz Kirchhoff l Monaten, zwischen dem 3. und 4. Akt ungefähr 2 Jahre.

Szenisch-dekorative Einrichtung vom Maschineriedirektor Deltschaft.

'D/e Slande der Grkenntnis
^Dra'nafilchi's muie von

H e o e n z

'j)i'r ']finvjic^ 'harm U dUlcr}

öva, lei'.'i' 'F'uü orna 'trieje

GJi^ar, tKavüilerfeleuimmi ^i'erner ü)ernhanlq

Siefan, ein alier 'Vrener . , yufiav :Herr1wicfi

r a ü fe

H)}e 'Boten

Jeiner Jierriichkeii

Va.^ Spie! ei'.'es K criiehfen K'i>n

'Fe l i \ ^7'* '^'/

ücfare ron .'honiefloft . :Httrrq w aluen

\fUaf!che, jv'f'e tSdrMU'ßi'f . K^rna "t^h le
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Der igute Ruf
Schauspiel in vier Akten von Hermann Sudcnnann.

Geh. Kommerzienrat Weißegger Adalb^t Ulrici

Karla, seine Frau
t^?fe?5 ?^'1m- ii

Hans u j j • Kl. Hildegard Müller

Annaliese I

^^»^«"^
• • Kl. Lotte Müller

Baron von Tanna Patd Otto

Dorrit. seine Frau . . . • ^. Elsa Galafres

Direktor Schrödt, deren Vater Hermann Nissen

Geh. Kommerzienrat Thermählen Erich Ziegel

Max, deren Sohn Ern.st Dumcke

Anna Söhnlin Paula Somary

Julie, Dienstmädchen bei Frau

von Tanna LeontineKühnbcrg

Diener imWeißeggerschenHausej Otto^^^th^^
Eine englische Erzieherin im

Weißeggerschen Hause , . Hertha Herold

Ort der Handlung: Berlin. Zeit: Gegenwart

Zwischen Akt I und U hegen zwei Monate, zwischen Akt II und III Hegt eine Nacht, zwischen Akt ffl und

IV liegen drei Tage.

Re^e: Adolf Lantz.

Szenisch-dekorative Einrichtung nach Entwürfen von Paul Erkens vom Maschinendirj^^^^^^^

Die Möbel sind aus dem HohenzoUem- Kunstgewerbehaus, Friedemann & Weber, KomggratzerstraUe ö,

die Beleuchtungskörper von der Firma Spinn & Solm, Wassertorstraüe V.

~~
[ Eine größere Pause findet nach dem II, Akt statt.



IBtntltbtB Bdjaufpirlljaua.
Hranffii^rung. .Per gute Ruf.* 6^aufptcl in pier 2tfitm von

^txmann 5 u b e r in a n n. Kcgic : ftcrr Can^.
^ 5^fem 2ii^aiet\ii\d nwdjte man <\nn qnt fetn, itiic einem 511cm
!fi)eii, iein nnr«?<*)t 9efd)nfi. Xicfe^ Ifieaterftiicf, ba^ \d)oa W: bn
(Sebittt ^iini Xobc uenutriit mxbm füllte, ift mm *prcmicteu=
öubtifum, baß in einer fleu)t(|cn .^Pvcmiercuitinunung' dufcunmen
fam, fiianaenb freiflefprodjen »oorr>en. Jscr Scrföffer fonnte im Saufe
2>e3 ai6enbö .minbeften« fünfjel)n "^M anqe'inbtU tocrben, jimi si^Iu^
im fl*vpi!> ^er braUru mib ,^nin 2ci[ ^cv braoouröfen Söftaufpieler.
l!er ÄiirfürftenOnmia unb bie umlieijenben 6cgcnbcn foUten (ili in
ftncm cpicötf ctfcnncn, imb maren fef)r aufrieben, in eiueu ^ohU
fpicßef fef)«n. aEßenu bicfcv iljCQterftücf nidjt (\ci\ec^t fiiitte,

4ort»etn gcfoHcn wäre, fo würbe id) bcm ^l^crfaficr ben
ref^boffen 9lot erteilen, in Den erften btei %lten gana erfjeblidj au
firraen, benn Tie crmüben «nb befrcmbcn burd^ Unflorl^eit unb 35cr»
lüorrentjctt. .tu: lUcma luirb erft beutltrf) aui bem bicttcn unb
legten :?(ftc. in iLclft)em andy Pixan (^alafr^S einige ^^enen mit
bcii ^ixxen ^ i e g e [ unb i f

f c n im Büie l)öt)erer Älunft fpiefte.

Stau ®ö(aft4#, eine li^onbainc unb Dfontiniirc, tüurbe an% mnx
für bie §efbin öerf^tieben. Siefc ^elbin bcS Ifjcaterftücfe^ ift bie
^xmi mit bem ftf)Ied)ten Muf, bie ben SDlflnn mit bem guten 8l«f
awingt, fic loie eine Röntgin bei fid) au cm))fangen. Sutüttic^ ift bie
grou fcfir ind beffer, ber mam\ Uf\x viel fdUed)tcr al^ bcr SRuf, in
bem beibe ftet)en. Da?? if^r TInnn, ein (^il)eimer Äommeraienrnt
Urb lOlultimiÜtonär. fid) feinen guten Wm'] crl)arten mil
unb balder bcn eF)ebrud) ieiuer ©attin uertuidjt, ift beLn-eiriid)

S^^arum ober bringt fid) bie ^röu, bie fid^ nichts tooraumericu i)aU
iiurdi auffaüenbe flofettcric unb ein obermi^igeS gfreunbeSoJJfcr »ilb-
luütig in ben fd)Ied^ten 5Ruf? SPfoß tüeil fie btil ^inb einee gefc^eiterten
'Mtex^} unb i^a^S 'Bc'ib eine» fdjurfifdjen ':"ü?nnnr5 ift? ©cnügt nii^t!

äMofi meit ne ^c^ iungen Snffen, ben nllr ^lüciber lieben, nun and)
lieben über menigfien^- liebeln müd)te? ©cnügt nuci) nidjt! ^d) ftofee

^ier OUf ba^ 3«"trum be§ ganacn iljeaterftiids unb finbe für bie

$miblnnflimeife ber §elbiu nlc^t bie geringfte l>fi|c^o[ogi!d):, ein^

Icucfitfube drflänmg. SaS 3)q^ ftürjt ein unb begräbt aOed cmbere
i.iicnfd)cnunmi>gltd)e, ma# an bcn aSßänbcn unb in ben 2Binfetn n»ar.

Ui^ir lüoUcn e^ nn^^ erfpaven, briranf mifiev etnaugcl^en. Die
'Anf)Q(tSangabe biefee ttücfc^ ift wie eine uevbütcnc fVrud)t. Sobafb
üe crlniibt ift, maojt man fidj widji^ meijc bnrau^. fommt anä)

gor nid^t boronf an. Won nimmt r}öd)ftcnS benen, bic bot St^coter-

ftütf fel)en troUen, ba§ biBd]en Spannung.

Den Sd^aufpteletn ift e^ nidit möc^M) gemoti^t. ^[Jlenfc^cn mcnfci^-

ltd) a"
^"^"^^ KDÜen ab. liefern bejc^eibencn

9l;iiprud) tonnten aufjcr ben bereits ©cnannten audi nod^ bie Herren

:rumdc unb Ctto fotuie gröulcin Somar^ genügen, hin-

gegen gab t% ein e^epoor, in beffcn ^6nhm gcftern bcr gute Sluf

bcS Hinftlerifdö ftrcbenben ®(|aufptc^aufei be§ SSeibcnbammeS
j

nic^t lag. Paul Sohlratlwrb i

gjet ber Uraufführung im !ninn ebener 3 d) a u
f p i c £ t) a u S

,

^ic {3ltid)aeitiG mit bcr SSerlincr Urauffül)rung gcftern obenb ftatt-

fnnö, eraiclte ^»ermann ©ubermönnS ^SDer gute Sluf einem Icle--^

gramm unfcreS fiorrcfponbcnten aufotgc ftarfcn Sei fall, in

bcn Tidö aber aiemüd) üerneF)mbarcfi( Sifd^en mtfdjte. 3?Dn ben Dor-

ftcHcrn rogte i^'ina SB o ins o be fierüov, bie bie rütiifEiigc Dome
mit bem guten burc£)auS {ubermännifd} agierte.

Cbeater und IDulifc«
S)eutfd^eS S^ottfpicl^attfi*

Sum 1. SKalc: „!Der gute JRuf." Sd^aufpiel in bier aiten •

,

bon Hermann ©ubcrmonn,
g§ ift eine SSeiic l^cr, bafe Subcrmann bie 2:i^atertoelt burdb eine

Rentiere in Semegung gefegt ))at, unb man bcmcrft nadf» lebeni

Slfifd^IuB mit (Genugtuung, bafe feine ©emeinbc nod^ lebt, bafe fic

tl^ liebt unb an i^n glaubt. @ie l^at {ic^ in bicfem neuen unb
nod^ gefd^d^tätofen $aufc nod^ bermd^rt um einige red^t ungeölte
Stimmen, bic t>om bobcn CIt}mp I)eruntetbröl&ntcn, unb bie mir
nid)t rc(^i paffcnb fdjicncn für ben bornebmen §crrn, bcr ftd^ an
bcr Stampc neigte, ber Setfaü unb SSIumen ttic mit einer leibcnbcn

©febfiä in (Smpfang nal&m. SSicßcidit aber bodj auc^ mit einer

naäf oben gertd^eten SBetoegung ber ©loubigleit: @tnb biefe

ftarlen ©timmen nicEit bod^ beS Sollet Stimme?
Qä: bin f)icr, um meine 2Rctnung gu fagen, unb bcfiitbe mid^

in einiger ikrle^enbeit; bcnn es läfet [läy über ba§ ®tü^ menig
fagen, no^ tnenigcr bagcgcu unb ungefähr cbcnjotpcnig bajür.

^ai man einen fqled^len Siuf fo fd(^n>er lo^ toirb tote einen guten,

bag eS ba eine getpiffe ©nabentoal^I bcr ©efeüfd^aft j^ibt: biefe

Jbcfc begreife id^ unb begreife aud^, bofe bic grau ©el^etmc Jtom*
merjienrat SScifecgger bcn guten SRuf luaibrcn möd^tc unb ibrcr

greunbiu Dorrit oas SScr!^äItni§ mit 2Kaj Sl^crmäl^lcu aujd) cbt,

US fie fclbft gel^t l^at. $tber toorum 2)otrit il^ren SRuf obfert,

fetner fogar i^re Siebe, ferner fogar bie !Rad^e, bie fie in ieoem
SIfte an tprcr intimftcn grcunbtn nnb fvcinbtn ncl^mcn lönntc, ba^
bleibt für mid^ in bcn buufclften ^intergrünben bee 3)kuic^Iic^cu

unb bcioubcrsi bc^ aBeibliien. Siefe ^rau, an einen unluürbtgcn
SRann gefettet, ber bie aff^^ flemen (Srbreffungcn benu^en
toin, an einen untoürbigen Sater, ber fid^ an einem ficgreiqcn

Äonfurrcnten burd^ fic räd^cn' Irtff, an einen untourbiaen Sieb^«

5obcr, bcr jic^ jür iljrc SccIcngröBc im legten Stfte ju Ilcin jeigt,

biefe }ixaii, :25oUU)cib unb 33oUbamc bon bem aufred)ten 3lei^er

bis 3u bcn Aarteften S^effou§, ift ein Sngel ober eine ^eilige, ^mrt
beb?unbcrt fie, aber man bcrftc^t fic ni^t, unb au§ biefcr S)unlel>i

Ibeit äic^t bas 2tM feinen Vorteil, nic^t gerabc bcn emer ©pan^
nung, lDot)[ aber bcn einer Sieugierbc, iuas biefe grau, immer
läc^clnb, immer elegant, immer leicht toi^ig, tool&l an (Sclbftlofig^

leiten nod^ ju begel^en tmfimd»e ift. Sm berftänblid(iften

totrb ifire ;3nIonfequcn5, h?enn bie monbane SRärt^rerin jum
g^Iufe bod^ i^re SIpotbeofc forberi; fie toiH in ba^ 6au§ be§

föc^eimcn Hommcraienratg, ba§ fic au§geftofecn l^atte, niqt anbcr§

einaiebcn aU über bic neue SKarmortreppc , bic noÄ fcine§

Snenf^en gug betreten burfte. SUfo tmrb i^r fd^Ied^tex Stuf boä
toicber sum guten SRuf nadb fo bicl Ungemad^, unb bie Sl&efe fou

ttidbt in ftrengftcr ^ärte beftc^en? 2)er ^idjtn bon „Sobomä
gnbc" ift mit ben ^abren milber gclnorbcn unb bon bcr Jjoctiidöcn

(Skxcd;tigicit iur poeti[c^cn @nabe fortgcfti^ritteti

SuDecmanns «See sufe Btif*.

örftauf f ül^r ung im Scutfd^en
®d^auft»iel]^aufe.

3m ©eutfdficn ©d^aufpicl^ufc fd^ien g^'tern

fDienstag) öcrmami Subermann# ne aeite^

©d^aufpiet „S'er gute 91 uf" bem größten 2cil

ber '^ntbefcnbcn au besagen. SBenigften^ liefe ftc^

boS aus ben merftoürbig heftigen ffleifatt^ufeerun-

gen nad) ben 2lftfd)Iüflcn annehmen, hjcnn ouö
bie mcfir über minber lebliaftc öcitcrfcit, bic ü;c[t:

crnit gemeinte 2J2omente ^erborricfcn, unb cilid^e

anberc Sinacid^en locber auf ftaric tragifd&c ©in*

brüdc nod^ auf bcfonber» unicrfialtfame Sßirlun-

gen bc^ Stüdes l^iubcutctcn. Xai}ad)C ift, bnfe fid)

f^n nad) bem erjten Slufaug eine allcrbing-S

fd)U)cr crflärbare Steigung beö ^^ublifumS, ben

SScrfaffcr bor bem SJortjang au feigen, Bemerlbar

madjte uj^ icbem bcr übrigen brci aitc ein mcl^r*

mülip.cs 5rfd)cinen ©ubermannS folgte, ^ic S^riti!

lüirb itrf} aücrbingg Wfxdbcx einmal auf b'.e ©citc

bcr aJtiBbcrgnügt-en ftellcn müffcn. unb id^ fürc&te,

audi bicjcnigcn ibrer Vertreter, benen man eine

fanatifdjc @egn«rfd^flft UJtbcr bcn ^ic^ter uidit

nad)iaiicn !ann, locxbcn fein ncuc§ SBcrf bcncn

anrcil}cn, bic faum baau angetan finb, bcn tuiebcr='

l^olt gcfüljrbcten §utcn Sufc bc§ Stutor^ bcr

„d^rc" au rcf}abiliticrcn.

©elrife, ©ubcrmann fommt nn^ in bicfem ?3icr»

after lüicbci: fcfir gciftrcid^, unb berjtreut in ben

S^ialog eine güüc guter ©infällc unb trcfjenbcr

ä3cmcrfungen; aber bic ^bec, bie ^anblung unb

bercn äu^cftaltung finb fo fd^toad^, bafe felbft bic

rein tl|«atralifd^ SBirhingen bc§ in aüert

gincffen padenbet ©acncnfü^ruitg crfafircnen

OTouiinierS mcift bcrfagcn, ©ine mütffclig !on*

ftruiertc ®efd)ic^te, biefcr tötid^tc SJerfudE) einer

gefeßfdEMiftlid} r)od^ftc^ci*cn grau, bic, um i^ren

guten Sftuf unb bcn ifireS $aufe5 gu loa^rcn,

einen anfd)cinenb furd^tbar bctfü^rcrif*cn

Jüngling, für bcn fie allerlei l^cftige (liefül)le

empfinbct, bie anr Betätigung brängcn, i!|rer

jüngeren unb 5üBfd&cren grcunbln gur 2Iuf-

bemo^rung übcrgibtl SBeit ber grau Saror.'ii t»on

Tanna mand)crlei UcbleS nadjgcrebct mirb unb

fic ofinetiin nid)t mcfir biel bon i^etn guten Suf

Bu berlicren ^at, lommt bie grau ftommeraien^

räHn aBeifeet^gcr, bic über ieben SJüeifel Gr-

^abcnc, auf jenen geniafcn ©infatl unb bertraut

ilören lieben unb geliebten '^laic ber

grcunbin an. 3Boraug jid) auuäd^ft ein

breiediftcs 8Jer^altni§ eigener »rt ergibt;

btmt bic gtttu ^ ftomnw^enrätitt toirb

nun aum abcnblid^cn ©tammgaft im traii^

lidjeiT öcim bcr iSaronin, Joo beib« gcmcii:^

fani mit SKü^c^en fiitten. S(l§ aber, toic jcbct

bernünfiigc 3?^cnftiö aufeer bcr gtau Somm'eraien*

rat border toeifj, auö'bem glirt att>if4cn bcr

Saronin unb bem ilircr Cb^ut anbcxirautcii 2J2a£

bitterer Grn!t n)irb, ba lommt e§ — tricbcrum

laum für irgcnb jemanb überrafc^cnb —
5u I)ifeifien ©aenen aibif<^en ben Sreun^
binnen, bie m)d» baburdg lomt^Haiert koer»

bcn, bafi plöfelid) ein britte^i it)eiiili*c§

3Sefen aufiaudjt, baS für ben SJielgcIiebten

jc^märmt, ja fogar mit i^ui bcr^eiratet mcrbcu

foQ. @in SJicrtelftünbd^en lang gerät bie grau
Sommcraicnrätin in einen gu^anb gelinfccr

3lafcrci unb wiU ifircm SKannc, bem U'aliten

.'Outer bC'i guten iWufe^ feinc§ allgemcm gc=

aditeten §aujc&, alles geitef}en. bie iöaronm iu=»

beffcn, bie totli, tocit bcffcr ift als il^r Jftuf, l^inbert

fie baxan unb nimmt aDc ©d^ulb auf fidft, £ie

böfcn gofacu bleiben nicfit au#: bdr öcrr

Stommcraicnrat bcröictct ber bcrmeintlic^cn

©ünberin brüst fain $auä, ter $crr iSaron ober

— e§ gibt nämlid^ aud) einen §cttn JBaron in

bicfem ©tüd — fc|ief5t fid^ notgebrungen mit bem
gnabcn 3)laY, in ireld^cm 3i^^eifampf fcltfamer^

Jücife ber J^üniiling unD 3^bitift ben einfünaligen

fdfjncibigcn Cffiaicr fdjiuer bertounbct. :Wit ocr

armen, opfermutigen iBaronin aber n)ürbc eS ein

fi^Ummcä 6nbc nehmen, lücnn nid^t bcr Sommer»
aicnrat fdjlicfetid^ bod) bic ©diult feiner qxan

fülire, bercn SJctterin u:n 'i'cvaeibung böte unb,

um bie Sac^e a^ bcrtufdjcn uub bcn guten 3iuf

feines i&aufcs gu toa^ren, bic S3aronin

mit aHen tS^rcn 3U längerem, bicUeid)t

bouernbem äufent]^alt toicber in feine ecfeOf^t«

Itdl fo l^dleeadHeten nnb fien^ten RSume dn«
,

führte. ^
®§ bcborf tvdtfl faum nod^ mcitcrcr S>ar»

legungen, um ctnfiditSöoHe HJienfd^n baöon au

iibcracugcn, bafe biefe ausgetüftelte ©efd^i^te '

ui^t basu angetan ift, tragifdie SSirfungen aug«

sulöfen. ©in unübenoinblic^er Dleia, all bicic

^JJicnjdien unb i^r §aubchi bon ber Weiteren ©eile

ncljmcn, ftcfit jebem anberen ©inbrud im

äBcge, unb bcr oft pcinlid^ l^erbortretcnbc Sßangcl

an Huramcil binbcrt aud) bic tcditc l^uftigfeit,

bie ta frcilid) aud) fd^on ber iHefpeU bor bcr )Bc*

acirfinung „©d}auipie(" berbictct.

Sie acfanntffl^aft mit einer ©d|aufpiciettn

crflcn SWange« war für uns ber ©eioinn beS

S(benbS. ©Ifa ©alafreS auS Sien ertcicS fid^ in-

bcr qcfüfirlidicn dloUc ber grau äJaronin oU eilte

aurjcrgenjol^nlid) intcreffante Daritellcrin, bie

jei)e ©timmung au mciftern berfte!)t unb ba*

bei aus eigener fünftlerifc^er SSoOfraft

fdiöüft. Safe fic fid) audi in ben ucrlodcnbften

iP^omenten ntdit au braurgangcri^dicr ©d^au-

fpielcrct binreifeen ließ, fonbern bei aller SBirf»

famleit bijsfrct unb borncl^m blieb, crl^^t bic 5Be-

'

bcutung f|rcr Sciftung. Unfere «ül^ncn foUten

fid^ bemühen, bicfc fiünftlcrin bauernb für 33crlin

au geioinnen. Die grau Slommerisenrat plaxit

©era3 fpieltc neben bicfer greunbin eine aiemlid^

armfelige Slollc, tocnnglcid^ ftc rcblid^ bemn^t

mar, bcn an fie geftcQtcn ^Inforbcrungen gerecht

au werben. Medjt gut glüdte ßcrru ^umcfc bcr

bon au bicl graucn.^unft in arge ^ebrängni» ge=

brachte ^ar, lüäfirenb mir bie gefellf^^aftlid^c Se=

beutung beS ©errn ÄommcraicnratS aßcifecgger

(abalbert Ulrici» toenigcr glaubmürbi^ crfd^icn

als feine Jalmimürbc aU ©I)cmann. ©rid^ 3icflcl,

^ermann Skiffen, ^aul Ctto unb ^^aula ©omari)

bertraten mit fc^aufpielerifdjem ©efd)id bie

übrigen in Setrad^t Jommcnben SloBcn beS

©tttdcS. h K.

A. H. 25aS Deutfd)e ©d)aufpiel^auS, baS

audi au jenen a3üf)nen gcliort, bic l^ol^c ©intritti»

preifc anlunbigcn unb fo befdjeiben finb, bon

tidcn Sefudiern ^ur (VÜUung bc^§ J-^aufeS nur

eine mäfeige "iPifleilitcucr au erbeben, mar geitern

cl)rlid^ auSbcrfauft. Der gute Sfluf ©ermann
©ubcrmannS alS cincS unfcrcr intereffantcftcn

^:]8remicrenbid^tcr ^ft fo ftorf, bafe biefeS ©c^au«

fpicr^au^ baö SKaaniö untentel^men lonnte, bie

.<Ööl)e ber ^greife für ^arfcttfifee auf 15^^ unb

12V2 Ttaxi emporaufd^rauben. ©in glänaenbcS

©cfeafd^ftSbilb, baS 95ilb eihcr ed^ unb rc^cn
©enfationSpremiere, bei ber man ba'bti fein muft"

in ©oircetoilelte, grad ober ©mofing erfd^cinen

muß. — Sfndh baS fdiriftftcllernbc ^öerltn mir ba,

iSürgermeiiter Dr. ytcirfe, Subloig (lulba, gebor

bon 3obelti^, ©corg ©ngcl, ^eina XoWitt 8Ues*

anbcr SWo^afotoSfi, 9tuboIf '^^ceSber, 2eo £etpat5(^r

ufm. Sn bcr red}tcn Ordfjefterlogc fi^t

^ermann Subcrmann mit feiner gamilie.

^cne ^ntcnbantcu uitb Sireftoren bon au^-u rirtS,

bic fünft bei bcmerlcnStocrtcn »crliner Ißrcmicren

im äufd^aucttmtm unferer 2f)catcr »n gafHcren

pflegen, mcrben bermifet; nad^ bem burd^'d^Iagen-

bcn äußeren Grfolgc, bcn ©übermannt neucS

^3üf)nenroerf errungen I)at, u?erbcn fie boii überall»

fier bem guten 9luf gofgc Iciftcn- — Slm Slnfong,

ba mt bic Stimmung etnwS fd^nfenb; man
rief; »Sauter, lauter 1" 11nb bann Würbe eS immer
lautet auf ber idiiljnc, befonbers aber im '-^u*

blifum nac^ bcn ältfd^lüfien. — 'Born atüeilen ^JUte

an begannen bic bon Xrompete begleiteten ©crbor-

rufe, bie in ibtcm ftfirmifd^cn ©bctroltcr nid)t

gana frei bon Scnbena erfd^ienen, trol^l abfid^tHü)

ctmay Dcmonftratibcs l)abcTt fotttcn, —
X'(l^3 am ©d)luffe ber Diditer mit beredbiig-

icm ©lüdSläd^eln im Srcifc ber Kit.

imrfcnbcn crfd^cn, ba gab eS nad^ ben

lljeatralifdicn Spannungen eine lärmenbc 6nl-

fpannung,'ba moUte baS '>l>ublitum feinen Did^tct.

bcr $anb in öanb mit ben SWittoirlenben crfÄcn,

immer unb immer wicbcr fc^en. ©in Su|cBb
öcroorrufc unb 3icriic|c aMumcnfträufed|en, Uk
Subcrmann galant grau ©alafreS bom SBtcner

S?olf5l^cater überrciditc. ßore 93ufd^ bom ber-

liner Äombbient)üu§, bie arme, junge Kad^-

folgerin ber ®alafris in SSicn, Igat bort ®e(bft«

morb bcrfttd^t. @o ift ba« JE^catcddcnl

1

V
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Posse mit allem Komtort in \ Bildern von Toni Impekoven.

AUisik von Willy Brcdscbneidcr.

Die Täiuc atraiigiert vom Ballettmeister Richara Riedel.

Musikalische Leitung: Dr. Ma\ Werner.

1, L-i d: R atier Paffke. 2. Bild: Im bayrisd^en Viertel

\ Bild: Bei Harun al Kaschmir. 4. BUd: Pamelas Boudoir.

Personen;

Heinrich Paffke, Bonbonfabrikant .... Georg Baselt

DU Schlager:
]a, Berlin ist ein sd-jliifriges Prlalter,

Man rutscht laals uedits.

Man rutscht mal links,

Mal grade aus,

fleh, du Stadt der süßen Laftcr,

Haft zu viel Lieb,'

Zuviel Betrieb
Man halts nicht aus!

^ //AtN //AN //A^ //A^ /1AV\ /^A\\ /JA^
A*^

I

'

. t

. I

II

Im Kadv'vvo, im l\ade\vc,

Da tiat id> öie beim Fünfubrtee .

Ein Mädei. Donnerv/cfter ja,

S* war niemals eine netter da,

Die Hr.aen "-ch'va./r, die Htiare b^Ji^d

Und xeie da.> MTuie' Urs^cn koni.(!

Es nabn^ mir Herz und Püiteniomaie.

Die kleine Fee vom Kadcwc,

ripollenit.. öcine Frau ....
Loi\+)e:i, s.""!!;«. locDtei ...
Dr. Fiirz KcUec, ^ein Ne^re

Tante Malehcn Purzpichler . .

Simpel, dirr Seele des Hauses
H.'run al Kasd^mir
P,i:uela. seine Braut
Isidor Kosenbauni
Der /iibeiterfübvd^^-
loh.'.tria ^ulk^^iä|P?orticrfrau

! i

Pickel, Malerlehi4|ifti
Dahavi

J

Makan \m Bakanj

Diener Haruns

neult$llii«r:

Lisek-tteken, ad) Jotteken
Hab* Dir man nich so sehr.

Du vielgeliebtes Hüseken
Trr.f i.id> so hoch Dein Näbeken

Stammst dod> -us Rixdorf her.

H -v-irit^ StrarjmAun VV:tt

. Eva 5..r.>vi

. Feviy Werner

. Scrt 1 S.'.ie'.aaa

. Ricb< ;d ? . .^pold

. Carl Hvl^]- -^^-Ded)cu

. Lilly Fric<c

. Kurt Lci7ustein

. Walter Wassermann
. Martha flUenberg
, Alfred Lcbner^
. Söbin«.' Impek ' v en
, W<uti r Wassennann
. 6corg Wctzel
. Marcel "Savern

Toecdov Perou

Die v6lUtändigen Text-

büoUer sind an der Kasse

uud bei den ! o g e u-

sohlieBsem
ä 0.2& Hk. XU haben.

wenden.

S .

OS

n
rii

m.

Georg Bdselt als Bonbonfabrikant Paffke m »omdMen^au«: mumgerpktt.

.»etiKiMftiv wo *ttfHm »>en «od »otPei«?'



(Srojc pofi> mit (ßefana unb Zau] m rier litten

l" 2m.
Vrarxz und Fränze.

Sibalbcrt !lTit;cnfett cOscui Saho

bei lUufcnfett .

2(naftafnir, Pictior Inn

con idcmc^ttisfy

niaria i^oi'tunlata

5.

4.

arranaicrt rom SaUettmeiftec iiflmtttifc. multFaliUe feitung:
^"^^^^"^ ^efe^t «

<£nrcima iMiMtfprcd^cc 3ofcfmc Dora iSel^eimrat papenbiccf ^ Carl DfX» r s r v.
mat K.l^cTnadH'l Carl BccferfaAs hTinv, \ mih^ ^orbnla Kc

.... I^cbi Ury
llTuj'cafett . t^erntaim pid^a

.... 3ofci;uc V-ova

.... f ifa IVnU'

.... i^runo baipicti^t

.... Carl i^Vifcrfadis

.... 3ba perry

.... mia Hellifa

.... l^tfitba ITTalcP

.... ftcbc ^falfcnberg

.... lUarv lUcnbet

.... iSo^ t.^aortrnn

.... llioitlia lOakjtior

(V>rt L)cr iiaiiMiuu^; IlInffH]tci:'? ^MirtMU

Napoleon und die MOllerstochter.
,^iipbrid) 2(iKuift KiSfebicr .... CiW HTcinbarb
<<"., rS 11 ^ - t" t* . r

, 117.,-.

oon Itu^ivlf g$mm€V. Die Cdrije

lITat- Ka^cnladH'l• Carl Bccferfac^s
IPaiiba KdfebiersiZid^tc .... fjebi Ury
^tbalbcrt mufcnfctt Oscar Sabo

- .
^ €ifa IDetfe

I'taiiu v5c|liculata 36a perry
^Iiiaftaftus IScrmann piita
^t^omas ixinöfleifd? bermanii (ßricbe

ll>4Mer, Solbaitn, Bauern, Öduermnen.
0)rt bcr RanMuug: Kfifebier's (Sat in Knotteritj bet

iJteirjig.

III. 2m.
..Hab n wir uns nicht schon mal kennen gelernt?

l^oüy
)

U Kcüner
KcUncr

3, Kcßner

ifränjes

^reunbtnnen

A'i-äTiK

^Ibalbcrt ntufenfctt . .

.Y'ricörid? 2Iuonft Käfebicr
von Klemqinsfy ,

2Uanba l7ammerfc^mibt
!lTar Haboniad?cr . . .

£ifa a^etfc

Oscar ^abo
^rarl ÜTcinbarb
^.nutu' l^arprcd^t

liebi Ury
Carl BccFcrfac^s

, niartl^a U^agner
, niory IDenbef

. ^cbby (SacrtTier

iKinric^ Dreff^fr

(Eljcobor (Srot^jufcn
.... €ri* San«afc^

,^^r^u^Ir.n.;^ von .V'rJin^r
GJrt der f^anblmi^

; J^ifc-o-cio^f^uil^ee-ixaum im öotel
3mpcrator.

IV. m.
..Otto der Faule«'.

malbcrt^mufcrifett ©scar Sabo

Corbnia Käfebicr .

2Inna, Stnbtnmäbd^en
<Lfy>mas Stnbffeifd)

,

,frän3e Papenbiccf . .

^riebrid? :inm^ Käfebicr .

Don Klenicjinsfy

Wanba f^ammerfd^mibt
(Enfcmia i3rettfprec^er .

labemac^er

. £ifa n?cifc

. Carl IlTcmf^arb

. ^rnno l^arprec^t

. l7cbi Ury

. 3ofcfinc Dora
Carl Secferfac^s

0rt bec ^anbl
iUäfilcr.

. Jltan'a

. "Huck i^aenfel

. IX'rmai.u (Sricbe

uiiij; ^(iij^iaiiasfaal ctnec eleganten
penlion in l^crlin

VeforaUouvu firib nad? ^ntmiirfm von Srenb c^abe

rmb nad^ Cntmnrfe« ^on €rn»^ Deutfd? art^eferticjt

IM. n, s ^^L.f;^^^^ 5. :ibam, Hoflieferant. '

^

fototc biejf btv Damen rom Chor finb i,i bm mtlittl
^ i^^ant?eimer bcraeltcUt
bcenifd?e (Smndjtung d. ted?n. 0ber=3nfpeftor ix> lt>oIff
Die im

j

2Ift gebraud^ten €rifa-Sd?reibmafd?iuen
Iicrertp N ,ftrma Carl (E. ^albartl^

€ino latuure paufe finbet nad? öcm 2. 2ift ftatt.

^"f^"9 « 1%. <^^^, Uhr.

Wenden !

*



„PuplDcben"
Posse mit Gesang und Tanz in 3 Akten

von JEAN KREN und CURT KRAATZ.

Gesangstexte von ALFRED SCHÖNFELD.

Musik von JEAN GILBERT,

kl Scene gesetzt vom Direktor ALFRED SCHÖNFELD.

Dirigent: OSCAR DUB.

PERSONEN:

August Briesekorn, Gutsbesitzer Emil Sondermann

Laura, seine Frau Joh. Junker-Schatz

Margret Fischbach

Ellen Dalossy

Elsa Grünberg

Joscy Wallis

1 .

seine Nichten

Hortense

Marie

Lore

Hilde

Egbert Blankenstein, Rechts-

anwalt, Hortenses Gatte . Paul Bechert

Mit-

glieder

des

K.A.C

Hänschen Schulze-

Borsdorf

Fred William Black . .

V. Bennewitz ....
V. Drontheim . . • •

Hartenstein

Barnekow

^'^'^
^ seine Schwestern

Wanda
j

Egon Hallersdorf, Ulanenleutnant

(bei der Luftschifier-Abteilung)

Frau Schulze, Hänschen's Mutter

Dörthe, Dienstmädchen aut

Briesekorn's Gut

1. Barmädchen

2. Barmädchen

Ein schwarzer Boy

Estrella, Tänzerin
j

Mitglieder

Leila [
e. Zigeuner-

Carmen )
truppe

Arnold Rieck

Theo Stolzenberg.

August Gruber

Julius Voigt

Alfred Gräning

Curt Erfurth

Main Schneider

Ida Casper

Fritz Junkermann

Toni Hoops

Lotte Reinecken

Else Tima

Elly Neubeck

Anita Lohr

Gerda Heim

Emma Beck

Grete Neu

Ctfft Orinftetd um) «motb 9?icrf beim ^Sebb^tattj- >**'^

in ber nmn eefonrS|»offe ^t^tOxM^n' ©Ubett im ^xixmx ll>alia«XÖ€ater.
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Hither Seititit0 Hott director &tnH SfBidiaeliS
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©in aScatcrftüd in brei SÜten öon BrieuiL. ©^jicUcitong: (S^ett äRoebiu»
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a) Jeanne d'Arc au budier

(dramatische Scene)

b) Sdilummerlied • .

c) Geheimes ...

Mittwoch, den 26, Februar 1913

abends 8 Uhr

im KUnbiPortl)»Sd)ariDenka«Saal

ARIEN- und LIEDER -ABEND
von

flurelie Revy-Chapman
Am Klavier: Siegfried Nicidas-Kempner.

PROGRAMM.

Arie der Königin der Nadit („ZauberHöte")

o • • • *

3. a) Anette der Sängerin \
^^^.^^^^ auf-Na«»).

b) Arie der Ariadne

a) Idi hab* mir einen Garten gepflanzt.

b) Am Waldessaume

c) An die wider Willen Bekflgte

d) Neue Liebe .

zum
ersten

Male

• • •

a) Sie singt •

b) Erntelied

c) Tausenderlei

d) Je veux vivre („Romeo und Julia")

Blüthner ConcertflQgel

• a • •

W. A Mozart

F. Liszt

L Toldy

Sdiubert

Richard Strauß

H. Leiditentritt

F. Mendelssohn

Bogumil Zepter

Ch. Gounod

y—vr I II .

V.



^^k leitete
vu> neue luftfvicl von Okoicj vfnc^cl

eifa (Snlofive, $aul Otto. Chid) ftfttfer^XiB, *iUjert^a«l, ^üuia SoHiavi), ^awi Otto, ^ijn ©oiflfti'S. $aiU Otto.



Sieben tolle Tage
(Seven days)

Amerikanische Burleske in drei Akten von Mary Roberts

Rinehart und Avery Hopwood. -

Für die deutsche Bühne bearbeitet von Otto Eisenschitz.

In Scene gesetzt von Gustav Charit

Jj-r^Wnscn • •

Danas Brown
;

• «^^S'Smkort

Nach dem 1. Akt findet eine kurze, nach dem 2. Akt eme

längere Pause statt.

To« Und Paul Otto

Der Einbrecher • • Albert Paulig

Fiamingham Rudolf Blümner

Hgbbs Friedrich Herbst

Ein Reporter*
'.*.*.'.*. Herbert BrOchner

Ein Bretzelmann Heinrich Horst

Ort der Handlung: EineViUa bei New-York. -^Zeit: Gegenwart.

Die Mioniioneii sind na* entwürfen und unter Iielfung oon Bernhard Deltsdioft

bi #M Bttffis des Dratsdiea Sduiu^ieUiauses beigestellt.

Die Teppldie und Sardinen sind pon der Firma Flsdier & Wolff, Spandauersir. 14/15.

Die kcnStigtai SAuUploöen und der muslk- Apparat sind Pom Odeon.Konzertliaus,

^^^^
friedrictistr. 91/az geUgfert. •

Savoy - Rertanrant, SSS; ^TS::l:'iJ5S: KansÜer - Konzert.

Eine Vcraamöenhcü
Schauspiel .n drei Akten vc^^vio Zan^bald..

Deutsch von M- WiiUl.

. Albert Paul

Carlo Conti Arzt P^^^f .^'''SfV,
Luisa. seine Frau Friedrich Sterlet

Alberto Serpieri, Ingenieur . . < • •

^ _ ]v\aria Mallinger

Bianca, seine Frau Adalbert Ulnci

Don Peppino, ein Priester
^ ^ p^itzi Niedt

Anna, Biancas • utter
; p . Asta Hil'^r

R^aUnde, Faktotum bei Conti _ Herbert Bruchner

Ein Chauffeur . - • ... Auguste Wisbar

Eine Bauernfrau • _ '

Bäuerinnen. ^ ^ ,

_ Die spielt in den Voralpen, im Sepien^
Zeit: Gegenwart. — Die

Die Möbel siad

Eine i^äSTP^e ündel „ack d«B Z Akt .Utt





i'

Mte liuwoch, den 26. Nonmb&r 1913, abends 8 Uhr:

Zum 34. Maie:

Adolf Levin, Bankier
Sara Leyin, seine Frau .

Hugo 1

Jacob [ ihre Kinder .

Zum 34. Male:

Sclijiuspitil ill 4 Akten von II c a r i Nat h^a n 8 e n, dem Dänischen übersetzt von Dr. John Josephsohn.

Regie: Ernst Welisch.

Aithur J^ergen

Frieda Richard
Eugen Burg
Fritz Liou

Mathilde Brandt

Dina. Jacob Levin's Frftu . ^ . Maria Gudemann
Sara, ihre Tochter klJ^Eva Karehn

Mever, Prokurist beim altt>n Lnviii Mux Jtmgk

Dr. Jörnen Herming Walter Steinbeck

Etatsrat lUrining | Dr. Hennings
Etrtsrälin Hermingj Eltern
Ein "nener I l • n •

Ein Mädchen (
Hoimmg

_

Ein Mädehan, bei den lüten LoTin'«

Gustav Botz
Olga Engl
Carl MorviliuB

Hede P'alkeuberg

Lotte Bach

Dieli^Dekorationen sind nach Entwürfen VonCPaal L mi in den Ateliers des Berliner Theaters angefertigt.

Eine längere Pause findet^uauii dem zweiten Akt statt.

fin SnrnrT'^'-M.ichtstM'U''



MONTAG, DEN 17. NOVEMBER 1913

PYGMALION
Lustspiel in 5 Akten von BERNARD SHAW

Deutsch von SIEGFRIED TREBUSCH

Regie: VICTOR BARNOWSKY

PERSONEN:

. Ilka Grüning

Professor Henry Higgins, ihr Sohn Heinz Saliner

• Alfred Doolittle . Alexander Ekert

. Tilla Durieux

. Clara Seila-Heimch

Clara
\ , . . -

jj i ihre Kinder
rreddy | ...

. Traute Carlsen

. Erich Walter

. Max Landa

. Paula Eberty

Ein Bummler » . John Gottowt

Der sarkastische Zuschauer . . , Kurt Götz

. Gerte Knelke

Ein Diener. Strassenpassanten

Der erste Akt spielt unter einem Torbogen der Sankt Paulskirche. Der zweite

und vierte Akt in Wimpole Street, der dritte und fünfte bei Frau Higgins

Die Dekorationen wurden nach Entwürfen und unter Leitung von SVEND GADE
in den Ateliers der Firma Hugo Baruch & Co. und des Lessing-Theaters angefert^t

Nach dem 3. Akte findet eine längere Pause statt

• r-

^ Origiual Folies Capriee-EnsenUes
^ —

—

2 fiegie: Otto Harting

M ^ego.H„„ch
F. Tann

HMg im Glück, Walzer
gtei^t^

m- Ritter Saldrian
Schwauk in 1 Akt von 0 1 1 0 Harting

Personen:

vl7rS'' l'f'^'
Feldiagea . . Otto Härting

Herta Silberberg . . T?rnn,; t>i i

Siegfried Pinkuf
*

Sally Diamant . Lol K^r'"
Jenny, dessen Frau

! Ma^r P«C/
Leopold. Diener des Freiherr'n ! ! ! ! fS„Ärb

Barbara, bitermeizo
• • • - 0. Eoughei

mrJ)as iUlopfivkind^
VaudoTille in einem Akt von Leonhard H a a^ o 1

Musik von A r t h u r S t e i n k e.

Personen:
Baron Guido Ton Ebersbnig . ,

Ferdinand, sein Neäe
Hüiüiia, dessen Fjtäu

*

XkcAe Krauich . .

Wällj, ihre Freundin . . \ \

'

Geraldiue, deren Geßellschafterin

Hellwig, Hotelier
Hans, Lift

Jaque-*, Kellner i Hotel

Wenzel, Hausdiener

. Otto Harting
. Max Steidt

. Emmy ßiron i

. Franzi Blenke

. Lilly HaeLsei
. Mary Felsen

. Max Horowitz
Siegfried Beriach

. Ferdinand Gerb
• Louis Kohler

ftm
r Bitte wenden. ^





Choralion-Saal

Donnerstag den 27. November 19 13, abends 8 Uhr

DiclitTingen
von

Friedrich Nietzsche
gesprochen von

Adalbert Ulrici

PROGRAMM.
Kurze Einleitung und Abwehr

Dem unbekannten Gott

Vom Baum am Berge (Zarath. i)

Zarathustras Vorrede

Venedig
Mein Glück

Vom Lesen und Schreiben (Zarath. i)

Aus hohen Bergen

Von der Armut des Reichsten

Vom Vorübergehen (Zarath. iii)

Vereinsamt

Die stillste Stunde (Zarath. ii>

Die Sonne sinkt

Populäre Preise! Eintrittskarten zu 3, 2 und I Mark sind in der Hof-
musikalienhandlung von Bote & Bock, Leipziger Strasse 37 und Tauentzien-
strasse 7, bei A. Wertheim, Leipziger Platz u. Tauentzienstrasse 7 b, sowie

abends an der Kasse zu haben.
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^ » IT »»:
17..^ )• » w t.:?t Jc.'J »ä:

Scbirin unb öcrtraube
Ein Scheraspiei in 4 Akten von Ernst Hardt

in Szene gesetzt von Willy GninwaW.

Der Graf Jakob Tiedtke

Gertraude Annalise Wagner

5j.l^jj.jn
Johanna Zimmermani

Burckart, der Hausmeister Hans Mierendorif

Gottfried, der Hofvogt Hans Marr

Jakob, ein deutscher Junge Ernst Waldow

Hussein, der türkische Diener des Grafen Bruno Ziener,

Fortsetzung nettenstebend.

Anatoles Hochzeit
Sdbwank in 4 flUtcn von Paul Gavault und Georges Berr.

Deutsch von Erich Motz.

George Lcicncquois. Professor . . Hans Stock

Gcrmainc, seine Frau Tom Sylva

Virgil Cormainvillc, Doktor .... Fritz Spira

Mamettc, seine Frau . Mely Lagarst

Anatole Scrpolct, Ministctialbcamtcr Hans ]unkcrmann

Eveline Pontmicr,
\ Scbau- • ^^9^ Limburg

Clara Tambour |
Spielerinnen Kate Büsch

Adolphe Molleton M^x Laurence

]uUen de Rocrcuze Fritz Sterler

Personen:
Ivan Pctrowitsch Erich Schönfelder

Louise Rose W*>stphal

Rosine Dora Calvo

Marguerite Lotte Neumann
Gerard Emil Werner

Joseph Hans Botbm.mn

Die neuen Dekorationen sind in Ernst Mettin» Kunstwerkstätten
Ritterfhrasse 71, angefertigt.

Die onentalischen Teppiche sind von der Firma J. C o v o , Berka W«, Leipz^fü^

^strmMe 114 gelieiert.

iCaascneröffnung / Uhr.

Grössere Pausen finden nach dem 2, und 3. Akt statt.

Antang 8 Uhr. End« nach 10 Uhr.
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PETERCHENS
MONDFAHR T

ein

neues \Veilmackts - TKeaterstuck.

I^iv^ neue ^iiHMlv.uidit^^iiuirdicu ,,i*ctcrdiciu> iUioiu"'-

'nbi'l" pon 0>ci-M üou ininciinr,, liik> jout in inn-liii

.un'ül)i't iinvD, lU^bovt öcn fd)ouitcn unO poetifdjcftcu

t;iacu, L>ie iiMuil- fär Uoiuc llieatevbciudHn- lU'li'b^i^'^HMi

Ulli) lUl'pi^'lt iüiai)cu. ?io Lmuicii t^Kidjiuiftcr ^V^cteid)cu uub

I

I

I

I

I

I

I

I

I

^^MU'u iiUv. ,/Tacul)ci;--^ onMal vl . 1)1*111 rnuMi ilU\l.=

nut iUu'c"! "^rioUi in .!=lt!.!1 aiiMv'iüut luirN

35ct aRaitäfcr Icf)rt i>ic .Hinbcr tlicijcu

iMümuci; Ci;Hm aiitu-iou.

ülunalicfc fdjlafcu artii) ciu unö träumen, i?an

ein SOlaifäfciv ber fid) in bn$ ?.innnev vcvinte.

fic flicacu Icl)i't mib fie mit auf öcu :üioub

nimmt, mo |ie bas ied)ftc iH»iud;cn be$ oimeu

ilftfcTS, btt9 in lie (öeipnlt bes ^OJittnucö im

^Dloub' ccvatcu \S\ iüicbcrcrlan,\en follcn. -^luf

ber 6lccueuu)icfe, bev crftcu Station iI;ror "S^abrt,

fd)UeF:cu r« "iBclnnntid^aft mit Dem eaubmänii"

d)cn, \vu nel:men an einer Soffeef|C|eU)diaft im

otfloll ber ^Jad)tfee teil, loo fie bic iJIifilK^e,

bc! otunuriefeu. Den 'Jkc^cnfrit^en, bic 'äiSoUcn*

frau unb Den (Sismaj; treffen. mirb

beraten, loie man bcu beiben >:cmben-

mnp,cf)eu bi'ft, auf Den ü)ionb i\\ tommen; mau

nift bcu „Coronen i'tären" uom firmament l)cr»

bei, ber, lucnu er gut (gelaunt ift luib rote

-Jluv^eu f)al, als ^Jieittier beuiit^t lucrbcn fanu,

^iV'enu er aber milb ift, bann fuib feine ^Jhu^eu

(^rün, unb uiemanb Darf il)m in Die OfSiie

tonuneu. 3er iiär erfd)ciut, aber, ob cd)red:cn,

icin«; xHui^cn finb lU'ü". 5>icl'\inDer

nn^ üovuiHMfcUl 'Oluf

fceu >'at Der

Der Sanbmann mit ben Sternen,

iicoiitiuc $lül)nbctg, Hart gorcjt, -iJiargit öcUber^

Tic 5Uubcr auf bcm 'JJfonb.

. e^-jcguuna mil &cin iüuum im OJioub (ipauö iüiarv}.

l'iiot. \Vi!liii;^cr.

iltaditfcc IHM ,nd)in Die ^liMucn, ihn Durd)

:^micv in tiutc Stimiuuni^ \\\ ivaiuu^n unb

liehe, fd)on uad) Dom crfuMi ctüd'd)cn

bo.-iinucn Die ^?hu.^'n olHuod)fclnö vot nuD

[ viiii \\\ fladcuu uad) Dom ,uiicitcn Dleilnni

lie vot. 5>ec i'dr ift -ahm t^ciuorDon, (Vht

^Jlunaliefe Doö ^;>ti3td)cn, mad)t fdiön unD tröc^t

Liio >\ini^er nuf feinem breiten -Oiiidcn fidier ,snr

^iLnnhntu-hK^uMcie, mif Der Der -;^fenertnd)uuuann

Die ^pieliadien boi^iei^t, Damit fic -n -ißcih-

ncditLMi voir ubiiepfHidt mcvDen tonnen. 3d)Iiel5=

lidi beiic'.^cn [io Den böfcn OJtonn im -AlionD mit

>>ilfc ihvor >uitcv. oteiuo, ncrhelfen Dem ;lUai=

läfev SU fein in led)):cu "Boin unD — eriuadjcn

ualürlid) am :lVuu-;,en in threm iu^ttdicn.

— 'Die atemloic cpanuini.i Der Ueincn ou=

1 luiov unD 'hv jnbelnDei—l^Mfall nad) jeDcm

Der adjt eh;,>iidonCi aucv.eitattcten iMlDer

bcu)eifeu, uio iiehtui Der -iJlutor Doi^ hcrauö--

(^efimbeu bat, uniö Die KinDcr febett unD

hören wollen. 3u Der ici,v- iD iuf.^euierten

Isor/.eUuufl luirtcn eine Oicihe beinovvniieuDer

Slünfiler unD >\iinttlcvlnnen non

au meiitt'U i^eilincr

iHii)nen mit.

Tango, für Dich ist man entbrannt,

Tango entfacht der Liebe Brand !

'

I

I

I

I

»

I

I



ftanofortefabrik

Harmons
V Welt

Sonntag, bm 28. D<?5ember (9(3:

(Eannl?au1

^omautif(^c Dm in brct Slftcn öon SHii^arb äSagner. .

2K-fi!viUjt£c t'e t.nä: §trr Ra»)JÖintfftn öeua?,

tnianii, Sanbgraf oon 2t)üniu3en . Ä:j fätmUx

SBolfraiu Don liidjenbad)

Sföaiter öün ber SSoselweibe

Öitcrolf

^cinrid) ber Schreiber

^j^iu?

gin öirtenfnabf

. igt ^rauä

\ . ipr. t^itnd

. . . ör. 9teubat)m

. . . 5r. ^^(dtfiinger

(§beatiQb:n . 5rl. ßinbemnnn, 3d)v.Ijc, .lönicfc, ifJamrotl).

XßxmMt Stüter, ©rcfcn, ebeücutc, &bcifraiten mtb

V* . ebcllnabcn. ^ilgcr. 3agbtrof».

"^'im «rfDnü)tien. ^a\abexi. Sttnorelleu. ii^ncdiantinuen.

Ägcn: gSartburq. Sm SInfaitg bc§ 13. 3Qbil)unbertg.

n n a B d) i a m m

an
-2\ontantifd)c Oper m Pier \!lu[^i,qcn.

5)id)mng imb 92Iufif üdii \!llbcrt Vorging.

5ur öaö ©cntfc^c O^jern^aug <£^orlottcnburg neu ein«
gerid^tct bon ©corg ^artmann.

6picKcitung: ©corg ^artinaim.

9H!!f!fa!ifdir Reitling: £)an& 2c^d)tc.

Jcri5aIba,3;ocöter§cr3og§cinric§8 emm^Stmnicrmann
"Rütcr §ugo t>. '«ingftctfcn . . . ^cin3 5lrcnfcn
gu^Icborn, ein niäcii!, ^offerfürft guling «Roctl^er
SübmS, ein alter ^i^d^tr ... Sr. ^llfrcb Qaglcr
2Hart()c, fein SSDeib ^riba SöIarccE
IJnbine, if)re ^flcgctocf)ter . (iU^abctf) ^ochm t>. (gnbert
^Jatcr ^eirmaitn, Orbenggciftltc^er

aug bcir. Stiofter ^aria=©ruß . ©rnft i?c^monn i

^cit, §ugoö ©c^ilbfnoppc . . . guüug gicbon i

^an§, ^cacrmeifter «Pctcr Porbmonn i

§ofmarfd)aa (gbtoin §ci)cr
^bfc bc8 9tei(|g. «Dtltkr unb grauen, ^croiöc uuö i^aqcn.
bagöflcfolge. ^nal)t)en. g=tfcf)er wnb Eifererinnen. Canblcute

©cfpcnftige (£rfc{)cin«ngcn. "äBttlTergeifter.

I 2Iuf3ua
.

5iirf)er5ütte. U.9luf3ug. Söroniaaf. III. ^lufaua: ©ce=
Ufer mit iSurg. IV. muf3ug: «urqbof, bann SBcrtoonbfung : 3m

'Reid)c beä Sa3afferfürftcn.

•SHafdjinerie^, Scforatione-- lt;I^ ^*Hicud)tunggtDefcn:
^cifdjiucriebircaor -}iui>ol\ Klein.

Jie ©eforationcn finb nad^ eigenen enttoürfcn bon
©eorg §arttoig & do , Hofmaler, ^erIin=(r5arIo«cnburg,

gentalt.

®ie ^oftume finb im ciqcncit -:'Uc[icr unter l'eituug bc§
tjcvvn ©arberobcinfpctiüro ^uUuß iiöppc angefcrticit.

©rötere "^Joufen nad) bem 1. u. 3. mt
Wäl)rcnb beg ^^Jorfpiele bleiben t ie Suren gefc^Ioffcn.





Reihenfolge der Vorträge

'
, . . . . C. Martini

'
, „ ... Louise Reichardt

No. Ii!

t.) Wohin? j f. 5cAu*er<

Der Neugierige
, , ,

t) Vergebliches Ständchen J- ^^["'""^

(1) Es muss ein Wunderbares seit! . . .
f Liszt

e) Im Kahne ^"^^

No. UI: Kinderlieder.

h) Sehnsucht nach dem Frühling . . • • f" ^"^"^^

b Be;m BIrnenschütteln
Edmund v. Strauss

e) Wie,enhed ^ van Rennes

o Le M.rla.e du Coucou .... E. Jagues-Dalcroze

e) Die Schule

No. iV : Volksweisen.

vi; .... Russisch
Vespergesang _

b) Ma Normandie
FranzosisA

c) Phyllis und die Mutter
|

,v 1^ r>- I
• ... 1 Deutsch

6) Das Ringlein
j

e) Ach, wie ist's möglich dann . . .
-

Am Klavier:

Bruno Hinze-ReinUoid

kMh Sc

5te 3öiitn(iUpett*
ßufljpiel in btcr j^u^^ugen üdu Suftaü gre^itafl.

....... anannfläbt

c •, feine lcs,'ac . .

i^ro^ei^cr Oloenborf. ^ebtAoOT .

ttonxab ^ol^ iteöaftcur

inir^ aSitai bettet

R::rnrr

^rl. SIrrftäbt

*pr. üon ber ^e^ben

^^x. ^Ictüing

SSerracf

Apr, älHnlcr

l'>r ?Inaeiman
djx. .!oo!ienuetn

Icnlin

Suri:ri:tfer rvn::'nq,i4i9ent^umex| jfe;

Ü31uuicnt?erü. ) öet Seitimq

^]>Hepenbrinf,i3eiu^uaöUruiiii!hia^laiaua ^^r. lüatr^

Cottc, feine grau §rl. 2lbid&

Scilla, i^rc Zoqttx . §rt. ^off
^leinmic^el, Sürgcr imb öaijloiami . ^t- ^axii
^^x% fein ©o^n
Suftijrat^ ©c^irarj . . . .

ßinr^frembe Xängerin

Äoffi, ©t^icibtt thmt &kU fibct^tb"!

^rl. '^Bebtenter bed Qberfteii

.

Sin fteHner

«eifottttengäitc- S)eputicrte bar Sfirgcrf^aft.

.*or 5;Qnbar

^r. ©ggcling

gtl. ©rcgoroo

,^c. U^Iig
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Konzert-Bureau Emil Gutmann, Berlin W 35.

Mittwoch, den 11. Februar 1914, abends 8 TJhr

KONZERT
Aurelie Revy-Chapman

(Gesang)

Jacques Van Lier
(Vloloncell)

Am Klavier: Erna Klein.



ERNST MATRAY MARIA CARMI
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MARY DIETRICH

MAX RKINHARDT



CO

OS

3Wa ©rnniuQ a(d Suftijtatiu.

:7?u.s t/em .Gastspiel ..<>ichwM'r.cr .'Feter' von
^yi- 'S'jvgstvom und Jt. Xatsen im tÖevliner
cLc:yöini^= Ghcater.

Zander^ Lubisck.

Ter 3?ucf;bmbev, bcr uteUeidfjt nie Solbat oeioefcii mar
begei)terte fic^ für bie jübifcTje ^elbin, bie i^r 33olt uon
öem grnufaincn iBebriinger i^re§ SBolf« Befreite, unb bas
•^>roentunt ber JJioffabiier, bie ben großen Äampf für bie
Unubljaiiiitiifeit ifjrcv ^^i-imat führten.

eonberbar! gin leifes i.'iic^eln c^ing inn bie Sippen
fes Tireftora. SCuuiBcn ninn n>icber ber lUieg (fin
UH-tt gcuHilttnerev (Ü5 ber, ron bem biefe ^tttd^er berid)tetcn

_(i-iit i^H'bantc ^iicfte in bcm Dircftor auf. aiHilIte bcr
gefangene etn-a bnrrfj öaä Ä^eicu öiefcr 5öu(hcr an bem
Äricg brauuen tei(net)nicn ^

3iummer ;{•! ftanb bod^ nnjici -Kei(; unD (Slieb nnb
gcljorte ber Slnnee in ben grauen ^)J(auern, bie niitt
mitfoc^t, nic^t mttfed^ten bnrfte.

per 2)ireftor blätterte langfant, mec^anifd) bie Sücfier
purct). Z\t Seiten roaren abgegriffen nnb ucnieten ein
Uanbiges iJefen. ßin paar «erfe waren bure^ bünne

•»I

c

Robert Philipp als Harlekin

Bajazzi

Victoria



Lori Leux. Slefii Wallidt

Viktor Litzek.



Ol



(Theater des Westens).

V

t-:





4lB

.WälUtG U. LOUIS' BLUMtNTMft

Ptiulmuller.

Ifth/ Limbui^. Mollinger

Phot'. Zand«* U.
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EIN RUCKBLICK
Hetiddit' idi mein Eidenw.illen je^t,

Nd.^i sayen wir — wzig |a!iren.

So bin idi verwundeit und bin entsc^t.

Was a\\e\ mir widerfalnen!

So selt\am dHes und mannigfalt,

Phdnta\tisch und nie eintönig!

Bald wt»r idi jung, bald war ich uralt.

Heul* Bettler und morgen König.

In äüen Trachten ging ich einher

Auf kidiisesten Sdiicksalswegen

Durch aüe ahrluinderte . . , Ahawer
ht ein Waisenknabe dagegen!

Ich habe im Lauf der Zeit regiert

Btinahe in säintlidieii Sta iten,

Idi hat/ tinzcihlige Kiiege geführt

Und vollbracht die unglaublichiten Taten.

Jch habe geseufzt und habe getobt

Und war auch wieder beseligt —
Ich habe mich icoo mal verlobt

Und fast ebensooft verehlicht.

Doch war ich auch oft ung Iii de lieh verliebt

Das kennt' ich nur selten verschmelzen —
Ich hab' dann entweder Selbstmoid verübt

Oder starb an gebrochenem Herzen . . .

Es las!et auf mir eine schreckliche Zahl

Von allen möglichen Morden —
Und mincfestens 150 mal

Bin ich gänzlich venückt geworden.

1100 mal wuide ich umgebracht —
Mein Blut ist in Strömen geflossen —
Teils meuchlings teih in oflenet Schlacht

Erdolcht, erschlagen, erschossen . . .

Audi hingerichtet verschiedenemal

Ward idi nach kuizem Piozesse

Durch Feuer und Strick, duich Blei und Stahl

Und manchmal auch — durch die Presse . . .

Und tro^dem bin i(4i nodi ganz und heil! —
Wer der Welt c'es Sdieins sich erge! en.

Der geht nidit unter! Im Gegenteil:

Er lebt ein hundertfach Leben!

Drum lieb' ich den bunten, vergänglichen Trug
Und würde mich nicht besinnen,

Wenn's ginge, den ganzen tollen Spuk
Nodi einmal von vom za beginnen!!!

OTTO SOMMERSTORFF.

Otio Sommersiorff und seine Gemahtin, Teresina Geßner, beim SdiadispieL
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3ur

50. ^uffü^runö

überhaupt nirfjt füll. 2Jie t'leinen Äc^cn
frf)liiflcii bcn 2aft ben (Strauefc^en 28cifen

nnb auf bcr i^Mlmc iium taim eiiicntürii

iiittt md]x nid ir.nvüboi jaiicii, beim ei- ift

]d)on aüc^ö flcfagt luorb:it. Sicfe ^>ül)nc l)at

fid) im Zeitraum öon 3luei Sai^reit ju „bcr

rpcvetteiibüf)no" Berlins ctitioicfelt, fomo^l

tüa§ feine Darbietungen bclrtfft une amt in

be,^uti auf fein ']>ub[ifuni. (iin Münftler«

eujemble luic (£ail 43erfciiQcl)ö, 9iofa iyelfcgg,

®uftaü :V(af3ner, ^lUngba 3lInto, X'^M ;M^nva,

.N^erutaun 2el^euorf unb all bie anbern: ,,©an

i^ublituui, untv uuüft 2u wod) uiel)r!" Sic

:i3iU)ue leifkt an iHuc^'tattuHA bae i^enior*

ragenbfto, wa^ bic mcb^nic 3:ec()iüf crfunbeii.

i^rad)tlioI(e SäxiIeuI)aUen, rolgolbcnc i^al^

bari)'ne, ^-ontaine illuniineuie, taufeub I'lcfitcv,

^aütüüettcn, elegante lUiäuner int ^^lait unb

bic ,s>aupt|ad)c Cc-car Strauß, ^^iefcr .^onu

))oni]t l)a[ anner ber ,,33uttna(^t" norf) eine

Cpcrette ge|L'f)iiclieii, jeiue ,^uieiibe|le: ,;Ter

SSal^ertiauni", Dr.

3ubiiäuiu

in »'^aüiiaajl". in „mümö^t\

f

öuuau il»iayiaT in „>öaflnod)i'

f
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.»Maskerade" im Tfianon-Theater: Käthe Dorsch ..Maskerade' ' im Trianon- Theater: Eugen Bury, „Maskerade" im Tnanon-Theatet : Hanst Arnstäat

..Maskerade • im Trianon -Theater:

Paul Bildt, ^Iiaf*.'

„Das höhere Leben-- im Residenz - Theater.

Bosa Valetti.

^^ni 9icnDeu^*'JIicaior ^ii^e^ iill ilK'ntiIicf)>ie

neue Dinftcllimi^ öcc^ liuti d. 2i'liu-i buiri)

ieul)cii '^*erchrer uub *^unclueuuiu'u Dtcico

«er

vi^ic im uorinon Tmi^vc 2iibcrmnnn, )o tiai

III ^iciel 2piclu'it !L'nMiiin Aiilba einen ülun-

nu-> iiiLir.en (iiioh) im Iiuinnu^ ilii-oier cv=

iiuuu'H. /vultitio lcben^lnulu'u^c ^^onlo^lc

„Wnc-Unabe" ift eine über bie y.Unnen ümn=
nen?e, iici|t= unb himioiüöüe 2niiie, bic

in ihrem itliin -en^cn ^lnmatinl)en ''Inrluin

Crnit ml^ -veiieiteii meiiierluli i'ereini Tie
raiiuiUnui bco Iiinnuii* Iheiileiv mii '-i^ma.

yivnüäöt Tot feil, /vliuil CIU). ^-IMIbr, ,vnilens

ficht imb l'eucrmnim i)t cijifart) DoUenbci.
i>. 1.

. öas höhere Leben ' im Residenz - Theater:

Ench Kaiser-Titz. l^^pi. ^fRuc )

3ur

o

\ 300. ^uffti^ning t>on 6tti)ertnannd
|

1 ,ßi^iWi)ixtUW \

imMenj'X^eater

. . Maskerade ' /m Trianon - Theater:

Julius Falkenstein, ^. ^ein&fu)

./?a5 höhere Leben" im Residenz-Theater:

Olga Limburg,

ÜÖarattcrifienmn^^tHnü meiftcrlidi mit löfUidiem
.^•»miKu iin;> fiaitei ,\nncrlid)feit einem ooü»
enbcieu »^Un^en uerbmDet. U benbüitiii reihen

iidi .^hitcr= iiy' ^^'eiftungen bic U'ieiner*

id)L>p|a:;in'" ber \'imburfl imb x^aletli an.
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R e i n h o i il S c h ii ii z e I. A/^erik phot.

K r i k H *i I :l s s \\ f r.

Heinz Stieda. IJssT Jessen phct.

Leonhanl Haskol. Kessler, Üssen, phot.

Anion Poinlner.

Lucie Höflich und Ernst Pröckl in der Aufführung der „Pfarrhauskomödie". (VitaPbot.

Ilka Grünmg und Edgar Liclio in der Aufführung
von Heinrich Lautensacks „Pfarrhauskomödie" im Kleinen Thealer. *J
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Der>«ro3se Erfolg des TrUnon-TheaterB.

Fuldas f.Maakerade": Hansi Arnstädt.

Im Trianon-Theater findet Ludwig
Fuldas „Maskerade" einen so

starken und eininüli^'on Ik'ilall, dass wir

auch diesem neuen ZugslQck Seiienauf-

führungen von unabsehbarer Anzahl pro*

phezeien kOnnen. Fulda bat sich mit

dieser lebensechten, humorvollen und doch

so ernsten Koniüdio seilet iil)ertrufTen,

Tränen der Rulirnin; wechseln mit Aus-

brüchen der Heiterkeit bei dem immer

interessierten Zuschauer» der das Schicksal

der Gerda Hubner aufs aufmerksamste

verfui^t, wie >ie. zu Be^^inn des Stückes

als uuelieiiche Tochter eines Freiherrn

Der grosse Erfolg des Trianoti-Theaters. Schtri ^kot.

Faida» »Mabkerade". Szene aus dem 3. Akt.

Von links naclK rechts: Engen Burg, Käte Dorsch, Paul Bildt.

Der grosse Erfolg des Trianon-Theaters

Ludwig Fuldas „Maskerade^^

Der grosse Erfolg des Trianon-Theaters.

Fuldas „Ma^erade': Julius Falkenstein.

nur „Verhältnis'^ eines Assessors, schliess-

lich als legitimierte Baronesse v. Witting-

bof den Weg, der in die Ehe führt, be-

schreiten kann. Diese lebenswahre Handlung

schildert der Gesellscbaftskritiker Fulda
meisterhatt« und er vergisst natflrlich nicht,

dabei die Scheinheiligkeiten angeblicher

GesellschafU-t i . = /. 1>. des. Geh. Ober-

re^^-llaies >chellhurn, scharl /ii geissehi.

Unübeilretflich ist die Wiedergabe von

Fuldas Komödie in der glänzenden und ele«

ganten Inszenierung des Trianon-Theaters

durch das f:an7 auserlesene Fn«;>^nilile von

höchster und reilster künsUerschatt

®ie Sleiieltt^tuMcrunj^ )?ou Q^ci uarb G^atod „'?>^9mattott*

XiUo ^ui;ieuK in bet it)ei&{icl)en JgianpUoUe



Sifta Staub als Franziska
, , - ^

dem gleicnnSlifgen Myaferium von FranK WedeK^d

in der AuUuhrung der „Tribüne", (p^o,. oer,e,,
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Der grosse Krf<tlL^ (ies lie^^itli'n/ i healers

Leutnant von Grüaiagseck: Erich Kuiser-Titz.

;is H*'si(lt'H/-'I"hratfr lial mit „Kvrhcn lliiiul'reclit*.

seinem (lie.sjiiliriKeii >;iison>liRk. wiucJer einen ganz
grossen Erfolg errungen. Und wie im vorigen *1ahrc

zum «höheren Leben" strOnit jetzt ganz Berlin zu »Evdien

D

Der grosse Erl'olf: des HositJen/.-Theaters

«Kvclicn Mnn)i>re( iit"

Leutnant von Harroth*. I'aul Hildt //. /iWn^vj/w /;Ao/

Hunilirecht" ins Kesi«tfii/-Tiieater. ..Kvrbcii ünnihrerli

ist ein l^'ihnenwerk \ <n\ lioheii künstli rist lirn Oiialitiitt

und in heineni lebensvollei» Ernst und Hnnior von einer

dramatischen Wirkiuifr. die den Znsehaner von der ersten

Dor gros.se Erfolg des Residenz-Theaters

Evchen llumbrecht

Mnrianel: Olga Limburg. n. Uosenb^gvr phof

Der große Erfolg
des Residenz-Theaters:

,Mvdien Humbrecht'

Der grosse Erlttlir »ie-- |{t -'id(Mi/-'I healers

Kv( !u n Ii um I) recht" -// HnyerO* rgei- i>hot.

Marlin llnuil>recht: Jierniann ValJentiji.

Dorseii: ein K\ eiien votinie jreschener I loh.lseligkeil, Hosa
Valelli nherans schlicht in ihrer grossen Meislerseiiaft.

Vallentin ergreifend in .«meinem Vatersehmerz und Kaiser-

Titz überzeugend unti sehr interessant als wirkungsvoller

Der grosse Erfolg des Üe^idenz-Theaters
-Evchen Hnnibrechf^

Frau Humbreeht: Rosa Valetti. u. Rosenbay^i ^t.

I.iel>haher. Ik'ih^nlend -\\v\ ferner Tatil Bildl. Hermann
HrdletifM'. l'ania l.rs erm<uiM imd <ier fein.ij:eisliLM' Pan!
Biensfeldl. Eine (-ha^akler^tudle voller Lehen bietet

Olga Limburg mit ihrer verblüffend echten Dirne Mariane).

Der grosse Erfolg des Resideifz-Theaters

^Evchen Hnmbrecht*'

^^islfsr Hum)>recht: Faul BiensfeIdL Oerielphot-

Der grosse Erfolg «Ies Residenz-Theaters

^Evchen Humbrecht**

Evchen Humbrechl: Küthe Dorsch. iL Rosefiber^er phot.

his zur lelzlen Szene so stark fesselt, wie man es selten

im Theater erleid.

Sehnn lier erste Akt bietet in meiner lief erirreilenden

Menseblielikeit eine l nlb feinster künsllerischer Wir-
kungen, wie sie in solcher i»>y< imlogischen Echtheit uns
nur * in wahrer Dichter wie' H. L. Wa-ner olfenharen

kann. Da ist das Kvehen in seiner rnhrt nden I'nsrludd.

wie fs vidlit: ahnun.i:sh)s nach einem Ollentliciieri Hall

von dem halb be^ecliten Leutnant von Crnningseek in

ein Bordell gebracht winl und hier im Sinnenrausch
« in Opfer des Verführers wird, l'nvergleiehlich lebens-

w ;dir und niei--terliai't rharakteri.Merle Kotdraste:

Iiier das unsi liuldsvollo Mädchen in seiner rüiu-enden

.\ai\ itäl, daneben in strotzender Echtheit die Dirne

Marianel. eine Insassin des /weifelhallen Hauses, ein

Mädelien für alle, das Liehe tribt, aber niclit sidieiikt.

i-.v; bens Sehicksal vollendet sieh im Verlauf de< Stm k<--

vor dem immer interessierten Znschaner. L nver;,'esslich

bleiht die herrliche Liehfesszene am Schluss des dritten

Aktes, die iti der dentsebrn ''ubnenlilcratni kanin ihros-

gleit hen liat. I nendlicber Hei/ üe-t nber dieser Szene.

Koii;:eni.d dem bedenteiidiMi Werke ist die nnver-

Kitichliclit InszcidernnK nmi Darstelhing dos Üesiden/.-

Theaters. Ein Ensemble und ein Zusamnienspiel, wie

man es sich vollendeter nicht vorstellen kann. KAtlie

Der grosse Erfolg des Residenz-Theaters

..Evchen Hunibn » nl"

Mayor Undstal: Uermann Böttcher. H^Bosetibergej phot
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-IKiiUei" in Cen'

1

Grete Dierks und Leonhard Haskcl in der Aufführung

des „Instanzenkindes" im KomödicnhcuG.

in Dom 3t1)amnt„5)t



Lcopol

viiilihiii''^"^'''

V.n VmWs-. HerU von H..u

Die Filmschauspielerin Maröit Barn ay.
eine Enkelin von Ludwig ßarnay.

(Phot. Becker & MibO.J
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I

R ^.if <;rhlldkraut (in der Titelrolle) und Poldi Augustin in der Komödie „Doktor StiefiUtz"
Rudoli Sch.ldkraut [m

«^fJ^^^^'J'«;; 'priedrichstadt. Iphoi. Zand.r L.bi.ch.)

Von «>« EJ»»k»" ..Men^^ im Deutschen Künstlerthea.er:„Der Habn im Korbe" Um» Adalbert, Grete Imndt. Kurt Gdiz.

• -^y^/ '///// '////^///////^
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Theodor Becker

Carl Eichholz
Franz John

Dr. Max Pohl
BecLer & M«afi

Becker k M»ftB

Otto Sommeritorif
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A 1 J* e I I I' a I r y al> iiaroii \ uii Kraininer
f^Hotochemie, Betlin.

Im Residenz - Theater ein neuer grosser

Sudetmann-Eriolg: -Die Raschhoffs".

Vielleicbt der grösstc Erfolg, den der Dra-

matiker Hermann Sudermann in seiner

30jahrigeii Laiitbahn urrungen hat. Suder-

niann ist immer am stärksten als Sitten-

schilderer Berhner Frauentypen. Während
der Dichter meistens die sogenannte anstän-

dige Frau mit etwas ramponiertem Ruf auf

die Bühne gebracht hat. zeigt er uns in den
^Raschhoffs" eine waschechte Berliner Ko-
kotte, die -Geheiinrats-WaÜy aus dem Palais

deDanst und dcni Liuden-Casino. eine Schön-

heit aus der Berliner Lebewelt. Die Gc-

Sui|erni.inn> irrosbcr Erfuiia im Rfisiilen/.-Tiiratrr

..Dir Haschlioffs".

|{ o s a V a 1 4' 1 1 i al5 Tbarlotie
Hosr^nMerger phol.

heimrats-Wally hat in Berlin dem iungen

Rittergutsbesitzer Raschhoff den Kopf ver-

dreht. Dasselbe gelingt ihr auf einer Extra-

tour nach Ostpreussen bei dem alten Rasch-

hoff. Der alte Raschhoff weiss aber bess

mit solchen Weibern umzugehen als sein

Sohn und schickt Wally wieder uach

Berlin zuriick.

SiidenniiiHi« >:rMS>* r Lrtwl- nn H*-^i<len/ - Tht-ater ; ..Üio HaschhofTv.

0 1 a L i tu 1» ii r t: als »i- lu iinrats - W'iillx \\\u\ V a n 1 \V c is e ii r v

al.*- iiiiterirulshe-^ititr HasclihoH Rosenberger

Der grosse Erfolg

Hermann Sudermanns:

jRaschhoffs
im "Residenz -Theater

Suilermaiius grosser Krlolg im Residenz-Theater:

„Dir Hasehhoffs*-.

Her in a n n V a l I e n t i n als llrnnirko

Diese Komödie Sudermanns wird im

Residenz-Theater geradezu meisterhaft ge-

spielt. Paul Wegener, wohl zur-

zeit der bedeutendste Menschendarstellcr

der deutschen Bühne, bietet ais alter Rasch-

hoff eine grandiose Leistung, wie man sie

seit Friedrich Mitterwurzer und Bernhard

Baumeister nicht wieder erlebt hat. Olga
Limburg gibt die Frau, die die Männer

verrückt macht, mit allen Reizen ihrer

bezaubernden Persönlichkeit : eine wahre

Glanzleistung. hemsic cseeieiiKunsi bicict

wie immer Paul B i 1 d t als Bernhard.

Wahre Prachtgestaiten schaffen Albert

Siidermauns gr«'s*^fT Krtoltr im Itesidenz-Tliealcr:

^l)ie liaseliliniTs". Rosenberger phot.

Paul 1^ i 1 d t alb Uernhard Uaschholf

Suderin«nii>^ pro.ss4jr Erfolg iui Resi<Irnz*Thr-ater

^Dic Raschholfs".

Ida Orlofr als Edith
Roftnhergtr pititi

Patry , Hermann Vallentin, Rosa
V a 1 e 1 1 i und Ida O r 1 o f f . Patry als

Baron von Krammer, vornehm wie stets

und bester Laune, Vallentin und Valetti

als Hennicke imd Charlotte überau«; fein

und echt in allem Menschlichen und Ida

Orloff als Edilh künstlerisch vollendet wit

immer. Em mcistt rhaft^ s Stück, ein meister-

haftes Ensemble - ein ganz grosser Erfolg.
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Julius Ti r a n d i
L l s e K t k c r i. 1) e r u

Bf ktr Mat»fi phgt.

K I 1 k a ( j i a s s 11 e r

llfikfr Mitaß pM,
Johannes R i c m a n n

Becker tf MiinfS fik^t-

r
„Die Heise in die Mädchenzeit
das neue entzückende, überaus erfolgreiche Lustspiel

im Komödienhaus.

H r n ^ I Der n ij u r

AtJtt.i' /'/tri.

Und wieder mal fragt ^^anz Berlin; ,.Uaren Sic schon im Komödienhau> /.ur Reise in die

Madt hen/cit ? Nein? So gehen Sie schleunigst hinein. Ks ist ein scharmantes Lustspiel

iiit einer sehr originellen Idee und funkelnagelneuen Witzen, Oh. icli sage Ihnen, man lacht,

\ t ii'licli Liruf herzhilft wie seit langem nicht." — Kein Wunder bei einer so ;u:-ge-!ichenen

;iui iIiirchgcarbeiletenAuffiihrun-. !);• i^t K r i k :i ( i I a s s n e r mit ihrem si)rudelnden 1 iumor.

ihrem faszinierenden rcmpcrament, ilirer ;>clu'hnisvh verwegenen l)n>!erie und nicht zuletzt"

ihren entzückenden Kleidern. Da ist Klse Kckersbcrg. anmutig, graziös, voll Laune

lial mit einer süssen, einschmeichelnden Stimme. Da sind die beiden neugebackenen EKe,,

nitnner Johannes K i e ui a n n und K r ii > t 1' r ö c k 1 :
jeder \ on weltmännischer Kleganz.

temperierter, Besclnvingtheit und bestrickender Liebensw lirdi-Ueit. I )a macht ] e n n v M a r b a

famos eine alte ISaronin. die immerfort näht und zähh. und K r n - t De r v. h u rg einen über

'(.v^^fien Hausfreund. ! I i u > 1» r a n ti t bnngt schliesslich mit seinem iJanm ein seltenes

Kabiueitsrutkchen. Die>er echi wienerische Schwerenöter und Trottel, dem der Schauspieler

eine leut-luende Mensthlii hkeit und wundervoll kise Komik gibt, mutet uns wie eine Gestalt

IVier Altenbergs^ an. — Wer - ni. ht glaubt, der sehe. Ich wette: er wird den ganzen Abend

lang unter frohlichem l.adhen den Krnst der Zeil vergessen.
lErnsifi*Töckl

•3
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Wrnu'r Kr«iiU als Ciisar in (k*r Aiiffiiliruiif? di's

Li'^n wcil.i Sqj eil iinri Franz Wenzler in Hanns Johsi's
Drama „Der junge Menscb" lu der Auilülirunä Ucr

Tribüne. U*hut. OiMiel.) w//m7///////////m////M
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Der grosse Erfolg des Trianon - Theaters; ^Myrrha**.
Lia Rosen als Myrrha /;,vrM /ä^/.

Der grosse Erfolg des Trianon - 1 heaters „Myrrha".
Hugo F 1 i u k als Professor Bezzcubcrgcr

Nouik phot,

T^Xas Trianon-Theater hat mit dem Schauspiel
,
Myrrha"

•L-^ von Eduard Stacken einen grossen Erfolg errungen.
Berlin wird sich „MyrAa" mit Ida Wüst in der
Hauptrolle ansehen müssen. Eduard Stucke u, der

Der grosse Erfolg
des Trianon-Theaters:

»Myrrha«
Der grosse Erfolg des ^rianon - Theaters: „M /rr:.^".

Paul Bieasfeldt als Dr, Horst Leuckhardt

ihrer Persönlichkeit. Lia Rosen als Myrrha \t--^ eine
rührende Gestalt von zartester Empfindun^^ Paul
Pieiisieldt spielt den Doktor Horst Leuckhardt mit der
ihm tigeaen ergreifendenMenschiichkeit.£m i 1M am e 1 o b

Der grosse Erfolg des Trianon-Theaters

:

„Myrrha*. o.-rui phot.

Käthe Dorsch als Emiu y v Gersdorf

bedeutende Dichter, hat mit seiner „Myrrha"
ein Bühnenwerk von hohem künstleriscTicn
Wert geschaffen. Ein überaus iuteressaiv*cr
Inhalt, eine wundervolle Dialogfülinmg, straffer
dramatischer Aufbau und Let>ensechtheit der

Der grosse Erfolg des Tranou-'i heaters:

„Myrrha
Emil Mamelok als Anselm Dwerhagen

ijestaltet denkomplizierten Charakter desAnselm
DwerhagenmUerstaunlicherTrei'fsicherh^'it und
bietet eine lebenswahre Leistung, Hugo Fhnk,
sehr interessant wie immer, vervollständigt
das hervorragende Ensemble.

Szene is dem 3. Akt „Myrrha'' im T rianon-Theater.

IdaWüstals Sabine und Emil Mamelok als Anselm
Dwerhagen Ko*enl€>gtr pka£^

Der grosse Erfolg des Trianon-Theaters:
„Myrrha".

Ida Wüst als Sabine Dwerhagen

Chat ak lere ;>indciie\ orzüge des wirkungsvol-
len Stückes. Sabine Dwerhagen ibt au^ einem
Sanatorium in dasHaus ihres Mannes zurück-
gekehrt. Si e istgesundet,weil siedie Trennung
von ihreiuMannnichtlänger aushalten konnte,
das Weib in ihr verlangt nach seinem natür-
'ich* n Recht. In ihrer A^iwesenheit ist ihr

üer Gatte imtreu geworc« n Ihre Cousine
Emmy V. Gersdorf ist seine Geliebte. Myrrha,
Sabines 14jährige Tochter, die mit Kinder-
instinkt das Liebesverhältnis des Vaters
bemerkt hat. enthüllt der Mutter das Ge-
h' inois. Sahi ie nininii den K^n»} i nut der
Ncbeubuhlenu auf und versucht, den Marai
wieder zu erobern

Die Vvüst als Sabine ist das grösste
K-i» -.jnis dieser Spielzeit. Die Künstlerin,
^ : M e : > <nn Ii re ' T a c a s an e rk un a t , hat

Kni c*ies r utueu Rolle einen beson-
derer. Kiireuplalz lu der deuisichen Schau-
spielkunst errungen. KätheDorsch gibt

der Emmy ihre grosse Kunst und die Anmut

Szene aus dem 2. Akt Myrrha** im Trianoii- VLei*te.

.

Ida Wüst als Sabine und Paul Bieu^feldt als

Dn Leuckhardt
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der Große,
^l^:^

mXV.\^ I.

Lothar Müthel und Curt Ehrle in den Rollen des Krön-
Prinzen iTicdrich und seines Freundes Katte.

I

00

CO

Staub und Crnst Gronau In üskar Wildes ..Buabury'* in der Tribüne»



Elise Yon Catopol

«It Butterfly
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Else Mullcr uiul Carl Griinwald in der
Operette „Liebe im Scbuee'* in der Komi-
scheu Oper. ' l*l»>it. /aiiiliT Lal»iM*IiJ

Carola Toelle in Sudermanr^s neuer Komödie .«Die Freundin".
tphui. Atelier Kitfrtlt.j

/. ^^g^fflr^ Hill I iHIM>iii"il III I I
I

- - --^r^^i-ffViffilfflMHi

Molly Wessely in eiuem blauen,
Silbersrestickten TüHklcid und
Silberkoy fputz in ilcr neuen
Operette,.DasHollaudWeibchen",

Julius Dewald und Margit Suchy in dem Sinespiet „Der
ersten Liebe goldene Zeit" im Theater des Westens.

iriiitt. Zander ä: Labihfb.J

I
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I

tfrUa ©läßncr in bcm neuen L'uftfpiel „^^ie-Dioifc in Du :li(aDd)iMi-»nt ' vow <box)t

xinb (fngel in Öcr ^ilnffiil)rnn(^ bcs 'iPerliner Somööienljaufcs.

BeUv ^reiner mid Hans Schneider in der neuen
OpereUe des Thalia-Thealers „Ihre Hoheit, die

Tänzerin"« ( Vita-Photo.)

Szonenbtlder aus der Operette der Komischen Oper „Die Frau im Dunkeln'*-Trude HcslerberK und Carl Beckersaclis.
Unten rechts; Luisl Tirsch und üscar Sabo

1

1

AUr.nn Oiöin nnb -^^oul o'no.'^.

?in cvii'ocl" oon 'JIküIioI? %\Cyn Im HnbniTtt &cc> <ftf»i^-!i
III ö( ; c,u'i!i



Aus Aristophanes* Komödie ..LvsisUala" in der Aufführung des Großen
ärhatispielhau^es: Szene aus dem I. Akt.

Herrmmn Schmolz. Paul.i Wui tanc und Himo ! • c htu-KoiMiR m doi nciinn Opcretto „Frau
Barbel" im Cenlralthcatcr. ^ \ iin I .

.

WERWOLF-PeOBLEN

'vix Adalbert und KaÜm Haack in dem neuen Schwan),

,Die ScheidnDRsehe" im Deulscben KünsflerihBaier. ^



Siidernianns grosser Frfolg im Residenz-Theater
..Die F>cun*lin".

Carola locUe (Alice von Hilgf^iteldK Sndornianii.s grosser Erfolg im Hesidon/ Theator
„Die Freundin". Hosenbtrger \}hM.

Tilla Dnrieux (Juliane RolherK

Residenz - Theater

Der neue grosse Erfolg:

Die Freundin$9
von Hermann Sudermann

Suderniann^ yn^^^ft Hrfolg in» Hi--i*irn/ i lUMtcr

„nie FrenndiiV. Zant^tr d- ht^isrh i^h 't.

V'am\ Bildl iHaron von Kravl.

„Die Freundin" i ni R o s 1 d e n z - T h e a i e r I

Wieder ein ganz, grosser Krfolg. Sij<]onn;inii bi lKunIt lt

in der „Froiindin" die Lrlt'irimesoliliHiitliclie Liehe tJ» r

Juliane Hotiior /.u ihrer Freundin Alice von Hiigenfeld.

Alice, die normal empfindende Frau, wird von der

anderen vcrliiiirl; *^ic lüsst ihr llinjs, ihr Kind im Stich

und folgt der Verführerin willen l<>v. f)a.s liesiden/-

Thealer hat fo.r die -,l>eiin'iin*' in '!'
1 1 1 ,i Durieuxeine

xerade/u ideale Hehet/,ung. Die Loi>.tung der DurieuK
bedeutet einen Cüpfel moderner Menscnendarstelinngs-

knn£t. Carol.iToelleist Alice. Holdseliger kann Frauen
unseimld nielit L'-esjnelt. ergreifender Fraiiru^' hi' k^a!

nirhl gestaltet wertien. In den filhrenden Miuuitrroilen

des Stücke:;; l'aulBildt, Paul JJieUiil'cldl, ilermanln
Vallentin, Hans Albers wie immer: meisterhatl Das
Fnsemble bietet unter Alfred Rottors !{egie ein Zu-
sammenspiel von kdnstierischer Vollendung.'

Siidermanns grosser Frfolg im Residenz-Theater
..Die Fr<nmiiii!*'. Hosenberger pM.

Hermann Valicnliu ^Dr. Götz).

Sudermanns grosser Erfolg im Residenz-Theater
„Die Freundin*'. {frhenker j>ho(,

Hans Albers (£rust Fübring).

Thct'dor Dc'-krr .ii> V'i< oniti- ' i.i*Jon de t andiHa*

.

F u i i e H M t 1 ( i h II ' N I. ,t \ I u I ;i. ph'it.

99Das Geständnis<<

das neue, überaus starke Sensationsstück

im

Theater u d» KöniggrätzerStrasse

1,

1«^

1. Li d u i Marl a ii al^ jtdin MoiMjui.



Käthe Dorsch im Schauspiel Hinteres Bild: Als Bvcben Humbrecht mit Erich Kai»iei Titz.) In der Operone
imitUeres Bild: In Strauß* .«Ballnacht'* mit Gustav Haixaer.l Im Film loberes Bild: Harry Liedtke.l

A.l ert Kuuncr und Cla.re Dux in Emmerich Kalman's neuer Operette Da.Hollan,lwc.hnhcn ,n Auffuhr.n.s des Mclropol-Thealers. cUa D«H
eiueiii Kiuid aus apJciaruuer Seide mil japanischer Stickerei«
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Das Theater am Nollendorfplatz hat den {frossten
Opereitcnt-rfolj,'- der Saigon zu verzeirlinen, einen

Erfolg:, wie er -eüjsi m cicn Zeiten der grossen Wiener
Opereitenschlajfer nicht da^fewesen war.

Allabendlich iiissi sich ein ausverkaiiftes Haus durch
die von K d u ;i r d K u n n e k e geschaffene Melodien-
fuiJe zu lebhattcin neifal! hinreissen. und von dem sinn-
reichen Lustspiel, das il c rm a n n H a ] ! c r verfasst
und R i d e a m u s mit zündenden C.)uplets und zalil
reichen Liedertexten aus^'eslattet hat, be^'cistern. -Wenn
L I e be er xv a c h t « hat den We« zwischen Spieloper
und < )pcrette. den ^,o viele Komponisten -esurht haben,
giuciviichijefuniien und damit emc neue Aera der klassischen

Operette angebahnt. Vor wenigen Tagen fand die
5 0 A u t i u h r u n g dieser Meisteroperette unter persön-
hrher LeituuK tl^'^ Komponisten statt, und sie fand dieselbe

» ^fn YV^^^^*'*''^''^'"'"'^^
dicl'remicre. DersHI-c einmutiee

Beifall lohnte das Lnsemble des Nollduk. frheaters für
die bis in die kleinste Nebenrolle musterhafte Darstellung
der nicht zu geringem Teile auch Direktor Hermann
Haller als zielsicherem Regisseur galt.

X'ondenTni.L^crn der Hauptrollen tCMlcn m( hKrikWirl
der bedeutendste Tenonst der deutschen Operette (;rete
hrcund. die reizende, lebensprühende- Soubrette I ori
Leux, gieichbedeutendaIsSangerin\xiealsSchau=.plelnrin.
Claire Waldoff, diese \"erkörperung des Humors

und unübertroffene Meisterin des Couploivortra-. in den
Erfog. In klemeren Rollen stehen die anmutige \irn,
Wilke und die drastische Mizzi Schutz an erster Stehe
Derfeine( liirakteristikermitder prächtigenliaritonstimme
»Ott fried Huppert z. der l.ewegliche, lustige Ca-!
e p p e r t sind die Trager der k.,mischen Hcrrenrollen

Diese vollendete DarNtelUmg bcwe-t sich in der von F rnstMern mit gewohnter Meimers, hait oniuo-.fencn S/cnerie
-Max Roth, temperamentvoll, doch feinsinnig. u,e esKunnekes I artitur verlangt, die Fracht und der (ieschniark
der Kostüme die modernen, von Robert \ r'.^rel glänzend
ciusLudierien

1 an/.e - dies alles \ ereinigt sich ^u dem grossen
hrfolge. in dein die 50. Aufführung dieerste Etappe bedeutet



^ K-; her ^.auDtvoae vnu ^anS 3DtLian» .Stamme- tm

Stm ^^^^^^^^^^^^^^^ meftt*.

%ans ffinlirr: ,,e» flamme
4/

1.

Setitfd^ant^ Sül)« I^at einen SRenfdiö: ffic^. ®nc Äraft maljr.

ttwe S^u<|t me^r. ©nc ?flanae mcl&t. Sint bufte Shmttner mc^c.

ßtitt ^Ic melir.

Sic ftnb nrä^t orm. Sie 8tottfe^nfl her ©tfrnm l^etfrt: Soflim.

®ic ^Drtfefeung Der SJe^mütin l^eifet: ^öflid).

«bcr btc a^^crc, jyortfettimg b?t SJcl^triotai 1^^: 2ior|'<i^ (Äätf).

II.

3d) fai) fte .^um erftcnm-af. Sic fc^eint ou^ bcr *irbc tijettadncsi,

(feine iörltsgcttoIL Sdu ber Xiejc Icmuit fie. ^Icnil feine i'fuidjr ror

her IRDijci't; feinen JRanget an SIiü; feiiw Jlot au 8iebrid)em unb

ffitlbem unö ÜJlabelftatfem. ©ie fyii einen itnb ein Sntli^.

3n bicfcm ©tüd mad^t fic ein Strölenfraucttaimpiet, öaS lin

iungcr SKuftfiA tocmattt unb crfofjrungStoi, für fid) retten, ftr

fttäö bergen« für ftti; fi^en tuiQ. Sie fd^tnt lieb unb gutattia n-jn

•ftaufe l^r — blcfe mit einem f)flItiDfcn irnö jum Äradien praD »n

©eblüi. ©ic fomi'ä I)ült nic^ laffen. Seicht ans • . . unb fo üt

gurütf.

fjetrlii^. iprtngfcftigc^ llT;gel)Ciier. ^3Ht aller frifd^t ^rglnfigft ät

tnt S;cedP, 5Kit Iftnengcfc^iei; mit «uSbtaw^^^tiftcTie, ?(n(^ n ttt

aDeäbrufen; unb mit SZenfd^ßdEen. Sl&imberbar.

SHt fin6 li^ asm: rwnm fo toa^ n-«!^|üö<f^.

. m.
Udber ^rtt @a}i§ ÜfluIIer^ ^iüd, koeU^^ imnterl^in bet %nl iig

Wa, letit bö^ SßDrt iß ber äxt^rfte ^ttfd^.

(^nrnül er geidjniaifüra tut «^litfc^qen maltet.)

©rüning, ^ödl ßü^ fanben eine aRcngc '^'^ '^^^^
' it

{oan — baä ^ümS rief; „S^orfd) — Aiir«ü K«rr.

a»i.«it. Ui:nil.r:uiai-Atcl.l

im hesöing-Tlifiacr.



Hans W a s s in ;i n n ui«J K I s» c K c k c r s )> c r y

(iustav Matzncr,Elsc Kckersbcr^ und OscarSabo.
Xantür l.aC'/sc/t phot.

IP ru \ St 11 r IP. il- . f i>i;i M.i\ I'ailftibcr^ als ..SebaMwni ntic'r»>eii> .

Ssanatr d £abisrh phot

Riuloif lit-rnaiin utul Rudolph S< han/i.'r. dum l>er!incr 'rhcati'rpubiikum seit Jahren hv<.U \\> U-

kannt. haben sirh ain^c>tnjica Sonnabend unU'i rau^t hciulcni iU ifalldciM lc-ai u ii ' »aste de^

Kniiw>die.ihnii>i'h mi: einem neuen ulu-rau-^ -thmi^enc-n Scliuanke \(>p^csu-lli. ..iMe Sarin-

IT-,
.

I [ ni.i" sic'!- t ;n Maximum .in Iiinreis-^entln I.u>li;;keil und s, hl.i-cndem W it/e dat.
1
n-ner

to!-! .tuf i reHei immei \^ied(*r i:'.)rrra<i in p tiic Auton-n dun li neue komi-^» lu' I-jnfalle. umi die

/aM liai;. I bieL-iii >i. ii vm i^adnM. ulu-i dK- lauM-nd k.^niMiR-n Siuiationeu. in die Me ihren Heiden

auf der Snrhenath eineuK. Verhältnis" ^erat^Mi la-M-n. Dieser nelduinl\<m Max T .i
1
le n ]>er>i

Sein --bastian Oltnbcin wir.l !>. id di<- I".-.ptik!r...i» d<-s/ i\\;ahl m( i- hi liaWen m»
l^eSplrM

funkelnd i>i seine Laune, st» strahlend ^ein iiumor.M. men- lih- Ii .sann s( m.

I.eJuih iVfl H j'-ki l

/>::.de.**i l.Mi-: p.M-" pra^ hlvoll liie CliaralUcri^tik .-in. s .^t .n:::i..-li( n Kleuw.adler-

.in m llcriin mal raien .M-ür-j, -f.i um; m.i<Ju-r, uill. anmutig die 1 )aiMeiluuj dc> \cin. hjtml'-n

:.l.bai.r!~. Nehu: ihm v.n^; iosetiue l'nra aU weiblicher Diarhe ihn- -^aftn^e DraMik- -..e

,v:lic Kmm\ Sturm KU-anz und 1 emperamc-m lirin:' Siieda svtr .v.rhisc he l r-ix f-e:^.-i.

it. Hermann Pu ha ^i-vsähii si. h ai- -kln/ender Kpi>oden>i.ieh-i und i.ron ha r.l 1
1

a.>KeI
fe^v:

heil.

beweist aufs r.''Mf. d.i^-> hier Kudt^lf S* hddkraui einen wnrdi-en NaLhfu^uer ^^etunden ha;.

U * I m ;m ! I ' i Ii a.

\'/ui'*i>-r U'riz phut-



Der grosse Tiistspiel-Erfolg des Trianon-Tlieaters:

£i}geti Burg und I d a \V ü s t in „Der Roman einer Fram^
Slander & Xabisch phot.

Friedrich' Wilhelmstädtische Theater

E i i ^ a » t h a ! z e

k-hiv -feiern unter Leitung ile-. Direkt(»rb !' c I i x Meinhardl das JuhiJauni der

\ u f f ü b !• u n L von

Hoheit die Tänzerin
Operetr«' ni 3 Akten von (>sr.*r Felix und Rirhard Bars, Musik von Waller \V. Goetze.

l»M' i.i^'lirh auNX erkaufte?» \'iir^tellnnj,H-n. der aliahemiluh tosende Hcifall beweisen am besten

iLi>- iin l'iiblikum nur eine a ufi i i h t
i
,:;e Meinung ^\hi: Dics^'^ luclcKÜcnrei. ht>(:hkun>t

leri>. lu- Werk, in M-iner liervnjTa:^endt-n iU-.el 7.1111.;,^ und dt-i \ ollstandi;; lunien, f.irboni>riich*i<4cn

mui reichen .\u*-st.iuun- ;ni Ko^tiimL-n und I Dekorationen, 'x -<;.L^t'n\va-ti.;^ die bc-ic * »prretic

l;t i!i!.>" - Ir. der /u^aunnt-n-tellun- der 'Kttllenbe^et/.un-- hai Diu-kuu" Menihardt drr glänzende

Regisseur die>er Operette, eine besonder> glvickliehc Hand gehabt. 1st es ihm doch gelungen,

die anerkannt beste (^perettensängerin I Jeuischlandh Elisabeth Ualzcv —
.
eine Knnstlenn

par excellence, fur die Dauer der Spielzeil zu verpfli( Ilten. I- t rin r die ent/i:< keiide, rempe

ramentvolle Soubrette I'.cu\ Feiner, dt:n bf>tcns bek;tni\ieii siiminbvgabten HeUlentcnor

t'.uslav lahrbeck, di'ii rlcij. inten I'enoibulTn und iaeblin^ drr I »amen Fritz Schulz und

,iU \'er( reter fur da^ erste "konusche 1 ach den in Herlin s<» schnell l>eliebt gewordenen

Charakterkomiker Kurl Mikulski. der allabendlich auf das Publikum geradezu /uerMifeH

ers( butternd komisch wirkt. — Ks kann an die^.er Su lle nur no. liniaN die Kritik des ..lierlmei

I'lgebl.-i:'- .•.-(!-:_' -rl i'i^ \\crde:i, ^^ '< ^ie Dr. l.eojiold Sihundi aus^t -^jirnclii'u lirü ,,DaS

war eine ansenenme UeberrasChung. Fndlidi eunual eunr Opereiie, tiie \on der uijluiu-n

^. hablune abwcKht. I nd dabei ein Erfolg, sogar ein grosser' Man sieht also, es geht

au. h ohne gelauzte Xolen mui ohne das bis ziun Ueberdruss variierte Schema. Die Stimnumg

war so -ut. der lielfall >o ^uirk, dass ein andauernder Erfolg des Stückes gesichert erscheint."

( 1 usta \ J ah fhec

k

Betty Feiner— Fritz S c Ii n l / Kurt M 1 k u I > k (
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I :^riis,r I ::'.t'»jin-!» rtoij^ lio- Tn.-iiuin Thi ;it<

Ol

K.::u::!<.'riii;!''ik' .

I i i.uinr. T'lt Kaniincrnuisik
.
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„Kammermusik"
das erfolgreiche Lustspiel des Trianon - Theaters

Vnsation um: kt-n.i' kliMiic' Kr s. hmeltcn ui <Ut Strtrra aus I nMiS.ai..ur cias hn^c <

m:' -^o ^cH>[;irt<.mlt^ i.. hi,ti^'kcir <la>s er -^viuv Zuh..u-i luf iimi xor dt v \Ui\mv r-^

«ahn- l!i-ciNTcnni- fM>rt/l. \ii-svr<lt'in -spu il i.i Kulk- Kanimr- ^
inu Sil ' jci

amm»-' ^ in -t

i:^:
! if;s|H'!.':iU'Mt iaui K'iiuu'ii lia-- - : -n-iit-n Ku rt P* r

'IlT als flUrndatU ^raa. \ -rfhu-s. h.-i tinn I. rau KaiMa-:r.lt;sH..,.^ . C ;.

"

K.,n -r^

.
n..n.-.n

1 Ihmun du oi,;,.rtra-.n hal. AN HiMe. /ieh'Oi^a IJ:nhi.r- ..lir Kr^!.:,-r \\r,i>
K.)k<'iu-w- Mai:s.\ll)n> licr I'nn/. inui.Vili ir Hart'-v:/. »itr iLM^-shu,,^,,^,

H. t/..-ia h.ilu t) s. |,;,rf !i]niis>oiit; taul crhearrndc n<»fivixi^ Kiiu-n winfc; li.-r Kmink
* i

.
<•!( in i ..»1. ; X W

(
I k..i.;(sior mit ihrer zucrchfcllerbchuuciiiden K.in:>j.'.-orulralin.

..Kammtrmiisilc".

Der grosse Erfolg des Residenz-Theaters;

»Lady Windermeres
Fächer"

Komödie von Oskar Wilde

00

CO

Der -rosse Krfol- des Residenz Theaters
:

Lad\ W iüdcrmercr, K a( lier . Die -rn>sr Szene des dritten Aktes. AWr«*rrcev /.A.v.

V^on Inikb nach rechts: Han-,i Arnstadt Mr^. Krlyniu I'aiitOtto Lord Darlm-ton
. Arnold Korff Lord Windermere . Kmil

Marne lock ;LordAgu^tus , Harry 1 1 ar i Mr. UcilGraham J iil i us I- a Ikeusici n ..\Jr. Diimbv , Carola Toelie Ladv Windermere .
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r

r r i t z i M a s s -I r y I) I <. r ( s li c | a u d e in ili-r iu'ih"i tlporotte von T.m Tall ..Dio spanisi-lio Xaeiitigall'
Fritzi ilas>iiry als Carmen. l-'rit/i Massary beim Kircbfjang.

ToiU»tlf« Vü» t'lara Sriiuli/. Kt'riin. Aufuahiiicu: Karl ISfhenk<?r. Berliu. Verlag: AV. Mörlius, BerUn.

00

CO

Zu dem grossen »folg -.on Siuifrmanns Roser.
im Trianon - Theater; Kate II a a c k Margot

,Heinrich Scbroth (Rechtsanwalt Dr. Ebeling\

dem grossen Erfolg von Sudermanns ^Rosen-
im Trianon 1 heater: Ca ro laToelle (Prinzessin Marie
Louise

.
Wilhelm Bendow ^Strubel, cand. phi!.).



*

Zander & LabUch, Leipziger Straße 115/116
(Fahrttuhl), Ferespr.: Zentrum, 2684 11.853

WolfganI Heinz — Annemarie Seidel

Albert Bassermann

Die Sterne

V-

> 1

Zander & Lahisch, Lcipzitier StraÖeUS'llb
(Fahrstuhl), Fernspr.: Zentrum. 2684 u. 853

Arthur Kraußneck

als Papst Urban

Die Sterne

Der neu»* liriolir kU-^ Trianon - I h( Mlrr> :

«lhi.*5 Wuiulrrniilte!" \nn Luchs ig Fultlii.

Julius F a i k <• i\ .s t v i ii

ills Professior v. Schellandcr.

Der mue Erfolg des Trianon-Theaters:

»Bas Wundermittel«
Lustspiel von Ludwig Fulda,

<i<'i' ui tn- LrtciL' ile^i Triijinui - Tlicaters;

J»jis Wundti iiutli l" von Lu*iu ig Kuhla.

L o Ii j s c Werk ui c i - t c j*

ills (iriifiii.

Der utjuc Krfoig Urt Trianuu- riH Jilt r>: ..lia.'- \V unucrniiUei" von LuUwil; Fuhia.

S/enc ties ± Aktes:

Cuil V. Möl leadorH' (Fill/). Küthe II a a <• k {Frika|. AITreii Haas«- (Klau-)

Ein ethler Fulda! Kin eehler Fuiila-KrloiK: Im rianun -The;iter^ ati .leix^llM U Stalte,

an lier „Der Lebcnssehüler" so orfolgreieli in Szene i^in-! !,atitf s I.aclien, Lachen

o)iiii Lnile. Beiianssalven und Jubel sind die Sii^'oatur dieses heileren Ahendb. Die Dar-

steihinu isl >vie immer unübertrefflich. KäUbe Haaek, Curt v. MßlUiidorn.
Alfred Haase. Frau/ Weber sind j;an/. auspezoirlu».!. Man lacht über

Morgan, brüllt iUnr K a i k r» ii s t e i ii und <|uictbchl bd dei \V er k »i e i s ter.

Der neue Krlul^ des Trianon Theaters:

«Das Wunderaiilter von Ludwig Fulda.

P a u 1 M o r g a n .

als Schieber. V'.'

Der ueue Krfolg des Trianon -Theaters:

«Das Wunilerniitt. l
" von Ludwig Fulda,

V r a n / e her
als Kunsthäudler Marschall.



A V 4i r s'a^ ?s 0-:n Ö J ii a wr

/

Oben: Molly VVessely m aer I iteiroiie m u:on Je^sols

Operette „Die Postmeisterin" im Centraltneater.

Stuckens erfolgreiches Schauspiel

Weber (Baron de la (

'

B 4^ r IT e r ^WirtV V

chauspiel <Die Gesellschatt Ues Abbe Chäleauneut. un Tnanon-Theatcr. Uie grosse 1 ischszcne, yoti Imks nach rechts.

arae^ (Frangoise), Mameluck (Chevalier GrammonO.Rch berge r(Curemu). ^
' " ^ " ^

(^J?.^^^^^^^^^^

alien t i n fAbb^. K o n < t « M n fNinonV F a 1 V e „ s t c i n fScarron). Vorn; fi r o c k m a n n (Vilhers).
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Der neue grosse Ktfolg de> Kleinen I'hcalcrs:

•Casanovas Sohn.- Lustspiel von Rudolf Lothar.

Eugen Burg, Matly Christians, Hans A)bers

i(;raf Kiirti ;B»n>i»itt v. Helffeuber«

i/L'/imiiiL

I.Graf Kritlii

'nrfffif/fiff'iiinm

Else Muller in der

Hauptrolle der Operette

,.I)er Zi^eunerprimäs"
in der Aufführung der

Koniisclifu Oper. {Phoi.

£. Sanäaa.)



M i z z i Günther in der T a n / g r ä t i n ". Abtndcape Mizzi Günther in der „Tanzgräfin". Kleid aus

aus gestreifter Ooldga/e. darunter I'ierrotkostüm mit Pierrothut und braunen Flittern mit Schleppe und -Tüllschärpe. Modell: Werner
Halsrüsche. Modeii : \Xerner & Danzer. Aufnahmen : Ernst & 6 a n z e r , Berlin.

äandau, Berlin.

0"MiiDo Ji)U'liii)ci Ulli) iUirt iH');iormauu

eette<3EBettmeiftet tttt»>^aul1Beffcmcict itt bctOt^crette

3n ber SUttc tiutcn:



»1

Der gros.se Erfolg ^'Das l'rivileg - nn Residenz-Theater.

1' a u I \V e }j e II e r als Domdechaiit. /.ander ^ Labhck phot.

„Das Privileg"
der grosse Erfolg des

Residenz-Theaters

Der soisationdle Lustspiel-Erfolg im Trianon-Theater

»Am Teetisch«

Georg Alexander: Hugo. Zmtder ^ Lahuck pkct. Der sensationelle Lustspiel-Erfolg im Trianon-Theater

»Am Teetisch«

OUy Boeheim: Lea. Einain, mesf'adtn, ph^.

Der sensationelle Lustspiel Erfolg sm Trianon-Theaier

'Am Tcetischff

Alfred Abel: Abel. Becker ^ Maaß phot.



I



T**v >Uiiiic;i*i i^oiicuC'ani ^^fr vicvtc söcri. luii' Imrtlcoi l>oim cofl)*-*--'5:nc(c ;liiMiii;n hol)i' "iU'ciic für ^nlncv niftoiiC». I'i.ni /.lu.i'*! \ i..iIm

r^er K-n-ssr Krtoij; im Kiemen Theater Nur em Traunv.
n^tn piu SMhriiiK: K u g e n H u r Anna : i) I k :» I i m b ii r



"I

Lllv Lcux in Leo Blechs Operette „Die Strohwitwe",

die während der Sommermonate in dem Staatlichen

üpernhanse in Berlin zur Aufführung gelangt.

w/m//////////////7////M/////m^

I

Vera ach^ur / von der Staatsuper als lilanka von Lossin in der neuen
Operette von Lehär «,Die blaue Mazur". Abendkleid aus Goldstoff mit StraH-
ketten. Sämtliche Toiletten vun Jnlianna Marbach, Berlin. Atifnahnie:

Karl Sthenker, Verlag W, J. Mörlins.

Grete F r c u n d Aio,i,t CjioiI in Jer netten Oi>ereJte de^ IWrünt-r Metropol-
Ihealers: „Die hl.iiu- M.i/ur". (ajx- aus i^raiieni. mi- oder silberdurchwirktem
Brokat mil r.ik-r KHUtlif und yr;nK-tn Rtüu-ihiii. Das da/ii^^ehörige rote Kreppkleid

danebeasieliend. Auinahine des Ateliers Lberth in lierlin

atS ®ldbk|6 in Hpeijcvo „JUitibD" im S^eate« in bct



tise Müller in der neuen Operette von Martin Knopf

der Aufführung des Wallner-Theaters.

.Der Irnuiii vom Glück'* tn

iPhot, Ernst Sandaa-j

l^eckt'r irr Af<ia/j
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V

Jjiffe ILarlsen u. Lotto Bossiii
'

ill! Hriufflr -1 iiiflt

(lUs der Opnefte ..Der pdrle Baun".

,Ur in <(fr K.nnischen cf' .vic.hni.Ukh

mit $tärhstrn, Erfolge aUr Brtlter gtht.

Szene aus: „Die Spelunke-.

Gustav Heppner als .Pnnz Attalorga«.

dhatic, eilt crfflljrenet fluUffenmtinn, fttictiü ein pltdtot mit

Wöflen ju fein. SRon ttößt neue «ntegungcit oue retncm^oule

Sn^ äste praltif4 foS So^rlatie« für etobtBal,u la^.b llntet.

4»in«n flieid» on fcet Slaffe ju ^atnt Hno Jiü) bie blauen

&ettfile ftnö, 9^ei£)e füc iRst^e, mit miam^tttehx auf bet

aSer««^CTne aniete %ima »etpooEitet trovben. 3n ber^^aufe

WAt man feine CrFaritungeit aus. Jnfe to& ^ut cincE ^eBew-

,»cfi4»:u-^> 9ttß auf einer Üttorfabrif, isälireni) ^Bq ^"^""52

TS^Mein mögen. Äuiiun., fcf)U nid^t OMi Untet^Itmi^sftoff.

Szenenbiid aus »Die kleine Lecassot« (III. Akt) Fhott'Frank



I

I

Hedi Ury Eifrih ^kci.

Die Operetten 'Sensation

Nixchen''
Derneue Oskar Straus im Wallner-Theater

Emmy Kosary Angela pkot.

Carl Reckersacbs

^lles bisher in der Operette dem^erUnerfpublikum
'gebotene wird übertroffen durch das »Tiixd^en^

Gustav Matzner A.Sck$Ma^t

Hans Ritter

litia Inirifiix

III »,Die Spit'lert'icii euur Kaiserin".

(Phot. Belker t' Maaß,)
A ! i c L- Iii* c h V in ik'r iumil-m < )|KT;-ii,-

..Köniiiiii tli-T NactU" vim \\ aller
K " 1 l Aifftritt-sklfitl ans *?raucm
Krepp-Marofaiii niii w.'ilcni fjloikiii.'ii

Scholi uiul I ih.'tlvj^a'./. da/u /wjiapiu
tnif «tnanischom Schleier.



„Lissi. die Kokotte/'

Der SensationserfoLg des

Trianon -Theaters.

Knka (..Uibsner ist mit ihrem

^'rossen Erfoltf als «Lissi" die be-

liebteste Berliner Schauspielerin

I

F r i t z i M a s s a r y ats Braut in der neuen Operetle

^Prlnz^ssin Olala«' in' einem Brautkleid aus we.ß.Obern^

Moiree mit Silberschleier. Kleid: Clara Schultz,

me Aufnahmen sind von Karl Schenker in Berlin,

Der grosse Erfolg des Kteüun
TkeaHrs:»1>ieUnmoraUsdun".

CarolaToelle, der Liebling aller

Berliner, spielt in dem reizenden

Lustspiel unter hellem] ubel des aus-

verkauften 1 1 auscs laj^diLh die weib-

liche Hauptrolle, lander^ !.iibischphot.

s

Ol

QO

\ ii-i ialuivo Rnlli Iris \\ iiliii»; aU ^w^il^^in

1 ..Der I . van»;ciiin.itiir l.isckMTe Krämer als Toto

in .Zaza"

Trude Hesterberg vom
Melriipül- 1 hviiter in der ,,Stra-

lleiisänfjerin". Abendkleid aus

einem aparten üoldgewebe mit

schwarzen und jfoldenen NX'ein-

traubcn, da/u Cape aus Cmld-

stoff mit Zobelbesat/.



»Z>«r Kömg in TariSM, der grosse LnstspUUrfolg des Berliner Hesidenz-Tkeaiers.

Die jfrosse Szene des dritten Aktes: Der Empfang des Königs von Cerdanien. Unterste Reihe von links nach rechts:

Eugen Rex Blond, Erich Kaiser-Titz König Johann von Cerdanien\ O Iga Limburg Jou-Jou;, Richard Senius (Bourdier
,

I ntt#» Dnvi« :'Siizette\

Schmidtbonns Komödie

„Die Schauspieler'*
im neueröffneten LOStSDieltiaUS, Friedrichstrasse 236.

Hans Kitler und L ul^l fhirach,

»IjL Späzenkönigm«
im Wallner - Tiieater

Elisabeth Kalzer Lichtenstein
hIs ..Spitzenkönigin".



o
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n.-' V,ev.na ^^^^^^^^

at

Melissa ^MargitSuchy u.ui Lucullus in .Die Bra.



IS3

Marija Leiko, Gustav Heppner in ,J}ie Spelanke". Agda Nilsson, Hanns Fischer in „Lauf doch nicht immer nackt herum'U

Ol

OD

CD

- 1 iüü;), L brisna/LS

^in uwisses SptfzrnätcuJ mit Suberband und Bfumen

.IKt heilige Aiubrosui'^ (Demsohes Künstjer-Theatcr) : Max A.ialbcTt (Titt-lroll.) ühU Ulli Fluhr.
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„Wenn wir Toten erwachen" im Lessing-Theater.
Theodor Loos als Rubek»

00

CO

I.Ist l-ikersber« unü Kurl tiöl/ in (i.«/' ..liiHt.h»r«- (Theater .'im KtirfOrsicmlannu).

|.(k-ii> IiiJikc iU I'elcr liraiKT in Oorhitr! I Uiupiniiiiiiis ;;Ifk-
riiiiiii;fi Mi Stück. Hedn$ Anhiir lieri^eii. (| nsispidhaus.)

Tiila [)urieu<i als Irene. iPho' Sat^f I

Ralph Arthur l< ^1 m tI ,i N i hin^luld M.iski*

in Strniln*nii> ,.l»ic Mcm , Tlu.itfi- am



»Eiga** im Trianon-Theaier, z.j . j .' .1. m./i /'^

f

J*hci)iior Becker .^.rat SMr.^i.iuMi-ky .

Gerhavl Hauptmanns ^ro-,ser Erfol>;:

»ElgaM im Trianon-Theater,

Conrad Veidt ^GrafOginsky;. zw^r £^ LahtsU phot.

(.crhari fhiuptinanns k'*»'^*
!' KifolK >>Elga^ im Trianon-Theater.

T i 1 I a 1) a r I c u X :¥J^^k\ (iräfin Slarschenskv;. B^ckrr .Vaass,



lawr.yotf. ßi^^Cn.hw^ /.V/ ./.V

4 . -L'^ cv Uo.. ph.. .

Herrn. Vallentin
als Okkultist Eliphas.

Lili Miit berg als Herzogin von Capablanca.

Alfred Haase
als Staaisanwalt Florenciu.

lercks und Cutt Vespermann als „Werwolf.



iner von mere £eut'
Jtur Kotk 12 VgrsieUungen

im Berliner Jliealer

M-elilta Kiefer.

1

Dtr ^'ros'it' Krfoi^ t KcMdenz-The.ners ; ^Kine i- rau ohne r. -d'.-u'iin^ . Die )^ro:-bC Damenr/i.-nt- dc^ /ut-iton Aktes.

\ on links na- h rtchis; I- o r i c K i i n d e r Lady Siuiheld;, A d c I p S a n d r o c k Lady Caioluie
,

( . e r i r u d W e 1 c k c t

i letter Worsltv , H a n s i A r n s t ä d i ;Mrs. Allonbv), Irene Triesch (Mrs. Arbulhnot). Rosa Bertens U-ady Hunstanton:.



Ludwig tuldas neuer grosser Erfolg:

» «
im Trianon 'Theater

Rosa Felsegg und Robert Nemlaas amüsante Grotesk -Tanznnnr W -

j
""""^ ^^"^paar, das im zweiten Ahf

Mizzi Günther, die Diva des Meiropoliheaters, in der kost-

baren Toilette des dritten Aktes. Modell: FlatowSchädler
Phot.: Becler & Mauas



er grosse Operetten-Erfolg

im

Musik von Willy Bredsdmeiäer

Lttde Pape, Cordj^ Miüowitsch, Use Muth. Cordy Millowitsch, Alfred Läutnen



m Ui MnUn „MM und ki ^ufali" im H

V. .7.

l^on Öeu -^Mihncu- iicopolbino MouUantiu in bcni neuen \inm\d von ^Innont unD tin-rbibon im inHiinei !i!uftipielI)one. iM-t. Z;u.iirr & LuM.t-ii.

©ie erjU 6i$uns t^ee neuen l^tertDaUungetatc« bcr*®cnonen?d)an bcutlc^er
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den Schlager

der Saison

Wo-?
den überall

getanzten SHIMMY:

singen allabendlich

Grete Freund und

Fritz Werner
Das ist das alte Lied
Von jungen Leuten.
Daß ein Malheur geschieht.
In PrQblinKSZeitenf
Wenn blau de* Bachmand»
Wenn tau die Naciit.

Dann — ist der Lens im Laad
Und dann sib acht!

Wo?

singen Grete Freund und

allabendlich Harald Paulsen
In kleinen Dielen sich rum ästeten
Das ist cesun'^ und nützlich den Oefühleo,
Da wirkt der Rhythmus und der Takt.
Wenn man ein liebe« Mädel packt.
Da schlägt ihr kleines Herx im Tatet exakt:
Ticketack, Ticketaci'.

In kleinen Dielen den Qcüt zu spielen.

Ist ein Genuß, da kann man Mann sich fühle».
Man dreht im Tanze sich als flotter Beaeel.
Da I:tthel* hold der niclenenKel
Und flüstert: .,0. sei der Meinige,
Peinize mich nicht so!" i

siogeo und tanzen allabendlich:

Grete Freund
Gustav Wilfan

Fritz Werner — Harald Paulsen
Albert Paulig — Richard Starnburg

den lustigen

One-Step:

Schalt' Dir doch 'ueR reichen Freuod an
Der Dich kößt so lanire Zeit.

Bis Dich ein Andrer freit

!

Schafr Dir doch 'nen reichen trcund an.

Der Dich liebt. Dich nie betrübt.

Und Dir was Kibt.

Ein reicher Freum) brinict Liebessaben«
Ein chickes Auto wirst Du haben!
Drum: Schafft Dir doch 'ncn reichen Freund an.

Mädel, nur durch das icommst Dn zu wasl

O - singt Fritz Werner allabendlich:

„ich hab' so Angst vor den Frauen?**

ÜVo-? sin^tu^tanzt man allabendlich den prachtvollen Dorine-Boston?

Kin bißchen Schepz.-
Ein bißchen Schn^erz.
Ein Spielchen mit dem Feuer!

und
Keiner weiß
Wie liebeheiß
Du heut' mich hast seiciilhl

Wo beklascht man und verlangt allabendlich da capo:
Dorine. Do hast was im Anse,
Woran ich' mi' Blicken Jipich sauge!
Du hast mir die Liebe ins Herz eehext.
Und die wächst, und die wäcftst. und die wächst •

Ebenso wäcbst und wächst und wächst allabendlich die Zahl der Theaterbesieher in
elegantesten Theater Berlins» denn:

1. I*rei^: in genußreicher Theater-Abend!
2. Preis: ' n genußreicher Theater-Abend!
3. Prei*' - repuL'reicher Theater-Abend! Ferner jeden -Abend:
lOOO Tru^ipreise: je ein genußreicher Theater-Abendl

Was kann das für ein Mann sein. O
der hinter dem Frauieia ttht *

Da kann nichts Böses dran sein Und wfir* es auch noch so spät;
Ja selbst der tanz Infame Nichts Schlimmes denkt er dabei:
Das Torn — ist eine Dame, und das hinten — ist der Lakail

Der Shimmy d e r S a I s o n , allabendlich mit größtem Erfolge gesunger

Grete Fremd— Harald Paalsea — AH^rt Pautlg ^ >V
getanzt von

n! ' ?ieuc Opcrcttcnitcrnc: (frifa i). Xfjcllinan
fliö „'.liian^ellc Slitouciic" in tor uciicii tliuüui^tcniiui

&amm" in ^^crliiu
l'liot. fticß.

Theodor Loos

Szene aus Rheingold
Phoiographischt Gc«. Berlin



©enevdtnuftfbireltQt £eo ^Cec^
geM oIS mufifalifd&et Oberletter einet aBoßnet-Sournec nacf) «merita.

9lo* bem ficben fut ben ,9BeIt=©DieflcI* ijeaeidjuet t»on ^ytiv

-/-•-S-i'iiu. ^ '.

BtfrU/u neuergroßer Theaiererfoigs »ProfefforBernhardtKomödie v. ArthurScbniizier im nefidenz- Theater
Vie große Konferenx-Sient des 3, Aktes, Zander ^ Labisch phot.

y^.n^^ r^w'T^^l!:
Professor für Chirurgie (Rudolf Klein-Rhoden). Dr. Adler. Dozent für pathologischeAnaiom^rütio Weber) Dr. Wenger (H.rrv Moss), Dr. ^chreimann, Dozent lör Halskrankheiten (Carl Kahlmann).^•»":«^««i^J^ote^ Dr. Cyprian. Professor für NWnkTLkSri

(Maximilian Wolip Dn^^^ Dozent für Kinderkrankheiten (Edmund Löwe), Dr. Ptlugfelder, Prof. für Aueen-
k«nkli«ten(|osetKIeioXHochroii2pointner(MaxDum«nU^

Chandon).



Hont JVa<e«. WibMndori

Ludwij Hartau ali Napoleon f

Aagmai ScW/ G. m. kA
Arthur Kraufiacek ala Blücher

Napoleon

ui—

C7)

CO

CO

Outdo Tkielsi lier

Hans Saige, Wilmersdorf

Fritz Hirsch als Zwirn

Lumpazi-Va|{abttndu8



yrtuute i.'rjoltf tit's ttfitiiifiix-

Theaterg: „JBii» f^stttaKMUuy"

O i c I r i t li Voll ( f
[. [» r II

;iN Kaiser W illiciiri N.

99

Das Kaiser Wilhelm-Bismarck Schauspiel:

Die Entlassung'' im Residenz -Theater.

Ufr ift'ifssr Ki'fotg de» Hesiäfit»-

Th^ater»: .,/*/^ Kntinte*Hf»ff^'

Robert Müller
als keiclis^kanzler l'ftrst Bismarck

Bffrüiu neuer grosser Theaiererfoig: „Die Entlassung" im Jlesidenz-neaier.
S/ciu- ilt> I AUif- itii Kaiserlichen Sdiloss *.\on link< nach rt*cht>)- Kxzelltmz I.uc.'imu* fKichanl Siurohtiro;). Cra»

'iVril't)lil k.Kc, fif .«1 I'liilipi) Kulmhurj; 'WatuT Hfchinann). K :n ^ er W iUn-lm II. tlHetrirh von Opucn».
(.r',t'iiMr;U llinrpeirr iM.»\iiiiili:m \V(.lii T \ / e II.» :»/ lon M.itliclK^r fKichiinl Kiu'tiack t. AVA/rr Xau^irr /..thSn,



Hans Herrmann in „Krei^Jers Eckfenster

StttMtt, neben it^m &tcie $»fti<^.

Hans Herrmann. Hermann V;tl!€?B$iii und Erika
Mein,£fa>t in ..Krei^lers Kckfenäer'J^

.

E r i k a M e in g a s I » H ein r S r i e d ?. und
L o t h a r M Ü t h e J in Kt:-. :»ip*^*f;k^js£er'.

„Walser", Berlins neuer grosser Lnstspielschla^er im THanon-Theaier.
(.rosse :-rr.'- ,m i. .v.t vo.^ hnks nach rechts . Werner WesUMlioit i rlxu) Max Dumcnil Ellert

.
A^alhc

'cr>;M:. i I r.i.i ....'.f-irn. S c I, ; :i d I" i Komp.ndsi I'iuiMiaiii. Heinz S.ilfner ,Kahrikl>eM r/er

99u^neubilt) umi &cr (irftauffü^runa be§ Xtaumftucle& boii

im 1

ra.i

Uli Kosbmann
. Werner Milbrar. Dory
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Rudolf Rittner
ais

Florian Geyer

Rtiftts

Adolf Sonncn-
thal als Noro in

P, Gossas Drama

Anna Schramm
ils h rau hiannc

in „Wie die A] ten

sunken"

J C ^t/iiifiru'iitiitvr

\

.V

^

F.J ,

Josef Kainz und
-Anna Jiirj^cns als

Rtinico und Julia

/ hut,JC Svfttttirurt'n hfvr

iff

V

I

Agnes Sorma
aJs Minna von Barnhelm

^4

'7

Adalbert Mat-
kowsky als Götz
vonBerlichingen .

fAc*/. ßie6er

Link s

.

Elsel.ehmann als

Hanne in Haupt-
manns „Fuhr-
mann Henschel"

i hot. Höffen

Unten.'

Alexander Gi-
rardi als Valen-
tin im „Ver-
schwender"

Aufn. Iter - Woihf"



Anion Herr Ilfeld Siegfried Berisch Hugo Flink

^i'r neue grosse Lustspielerfoig im Kleinen Theater:
Devisen."

" Au^M.>:,. i ... ^..„U I Kalken.

f-i. f.tv( .lifiicH. oi, HC „; bei Cmvlk .lUc.iit itnijlei Clin' .111 i-icufi. iljcal.i am ;{ih« ji-ica.

'

.iden A



in bcr Opcnttc „^3)ln&aiuc i>liacao" uou ^Uitoii i^tofcs

im ^iVvlincr iiuillucnlicatcc.

Margit Sucby taigt tu ^Cusmo^iffs" >'ift (cuUuk'hJcs Brokatkleid

mit Hrilliinta}];üffcn

>vau' ^oi|a> (Boccaccio) uuD .ronia :>Uiun (.viaiKcita) in ^.^r cvfoliireichen

Scr intffift >>er[Hn-t Gtocf t/
^örittilicö inn- ^i^ciUncr 6tnflt5opei-

•5>cr iiiiiiftln- in „^ignroö söoch.^i'ii",



CJI

3>ic ccboHfpicleriu illnna Jyctn mit ihrem ÄinÖ im (önrtcii

if)rcs Sommcrftäusc^cne in SHoöoun bei Sien.

00

CO

Die große Revue PhotzanaeriuLabüdi

Wien gib achi'' im lessing^Theater:



DIE ZEHN GEBOTE

Rod La Rocque und Hilst Naldi

Lealrice Joy und Ridiard Dix



CO

WiltE Wolff

„Noch und Noch"

in hn nciicn ©Hbcrt=Ovcrcttc „5Mc töelicbte 6ciucr
i^ohcit" im •J^crliner 5()cntcr am ^oHenborfplali, in hn

öic Äüiiftlcriu ü3iebcr fafühticrcnbc Sittung übte.

PladO Ninty, Prima Ballerina der Opera
Cnmique. mit ih em Partner SpUMVer

CT»

00

^on hon ^>^iihiunt: Vottc Ji>erfineifter uiu^ -^Inioli) ilhecf in

bcv -iiamc „3)nc [)nt Die "IiH^It iiodi nid': tU'fol)u" in bcr

Äomifd)cn Oper in -iBcrün.

D,. Max fohl



^ou DO,, ^^iihnou: lionull« 3,ir« t,nb «fite 3ovfd, in Der neuen ^uffühyunfl uo>: ifuöiui, 3ulbn. „3u.lUinn.icDu,cftern" i.u^crliua Vunipidhau..

(£utmt) 6tmm ols ^^eit^cr Äaoaliec" in bcr neuen Operette pou ^aU,

^nn Öer er(oIqrcirficn 3iGU--(£iuftubieuinti uon ^ulbtts

,,3ts)tUinqsfd)tDCitctu" im yu|tfpiclt)auö

^auö Sunlermottu, Äätc Sorj^, 3o^antie0 Wcwanii



4

CT»

^uffcftcncrrcfienbcr Uc6erfo« ouf einen 3diunQ&f)mbkv i f,&äftrVi^ — ^>^cr idi fc^ie^c!*
^erf/erls äBagajin'' bic neue buute äßonatefc^vift ift foeben etfd^ienen!
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Cd
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Ol

a:. ^r'

bcr i)}cuaunul)tun9 Öes faüWX'
theaters „Snoib und «oWot^* »<»»

©corg Saifw:

Dobcn bas Sos, auf bas ie|t

K(M)(HHI fttoncn gcfflUcn Pnb, cit jeljn

Sorten ni«t me^t flcjpicU

Sinfs: etcintiirt als ®i»l»ftU9 SRpUct

Fritz Hirsdi Dora Urach
Efse Böiridier Louis Kalijjer



ii'i'tJit'r >\iuiiü Iii'- "liMÜuüüoiu

! Ii Ihn et nat vi heater*

Ol

cx>

CO

Erika von Tlicllmunn

Intendant Leopold Jessner

DekorationsentwuW von Prof, Ccsar Klein
zur Neaeinsiadiemne Är WaUenaMn-Triolt^iä tfyirch Leopold Jemtr

Franz Arnold und Ernst Bach





,,o^echs .Personen suchen
einen :Hut0V*' von ^ir.indelh..
Aufführung in Jer ..SKomödu- unia .'A'cx-a- von

^täx iReinharJt

&rigimhtkhnuni;L>n i-on .'/'to/ussor fhnil C'hliL

u

®cr S§catcri)ircftcr aum T.auuiicuvauv: .me? eie looaen bier

00

CO

Sec ©clbl Httb gtflnj g,,

Jtcuc palrtfn; Ulli) jparall) ^aalfm Binder phofc



, f

Hertha Ruß

Der sensationelle Erfolg des Lessing-TheaUrs:

»Her Widerspenstigen Zähmung" von Shakespeare.

Musik nach altenglischen Motiven.

Geitrud Lieski



CO

Herr Direktor — Vorschuss ! Sonst spiel* ich

nicht weiter- t j u * uIrude Hesterberg.

Trade Hesterberg, die Dame mit dem Bonbon im

Mund, schminkt sich und zieht aus in ihrer Garderobe

im Deutschen Künstler -Theater.

. . . in zweieinhalb Stunden ist ja alles vorbei

Carola Toclie.

Carola Toellc in „Der blonde Traum" (Operettenl aus

Schiffbauerdamm).

Vor meinem Auftrittpflege ich mich gemütlich

mit meinem Garderobier zu unterhalten.

Curt Bois

Diese Unterhaltung findet zurzeit im Operettenhaus

Schitfbauerdamm statt („Der blonde Traum").

Ich möcht' auch lieber 20 Mark bezahlen und mir

den Heidemann ansehen. p^^^ Heidemann.

„Riquette" (Deutsches Künstler- Thealer).



Schatz, klingeldoch mal
bei mir an .. Norden281

Harald Paulsen

„Der blonde Traum"
(Operettenhaus

Schiffbauerdamm) Fünf Minuten vor dem
Auftritt, ein widerlich

schöner Zustand

Fritz Hirsch

^Riquette'

(Deutsches Künstler-Theater)

Ob Wochen-, Sonn-, ob FeierUi^e.

Sit-ts mit demselben Glockenschlaye
\'cai-\: a fi niich in mein Kontur
ms Lustspielhaus am Hall'schen Tor
Don wechsle Kock ich. Weste. Ho«»
und steck ins Knopfloch eine F<ose.

Naturlich schminlt' ich mich vorher
;ind [nidremicii die Kreil?, und Quer.
>o trete ich des Abends sptte

vors Publikum aK ,.vrai ou tele" !

Hier sehen Sie den ersten I eil

vom »wfthrenJakob" ! Grufi und Heil

Guido Thielscher

1'
*

•I

. .
. was ich mir denke , . , kann ich nicht sagen.

.Riquette" (Deulsc fies Künstler-Theater). HansWassmann
Mit die Beene , . . ganz alleene . . . Grete Freund

„Der blonde Tiauin'' (Opcrettt-nSiaus Schiifbauerciamm)

I



fV)

CO

Erika V, Thellmann und Rosa Valeiü

Firandellos ^Das Leben, das ich dir »m Reaaiss<mce-Th

Paul Graetz und Kaie Haack
in „Potasch wtä PerUmtHer'* im Lustspielhaus

,r '•' tifi' ihlU U'"n:t' If/ Kut

tugiu h ausierkaune Uiiuse^ hnn^t.

ui -

00

CO

IDA W ii S T

\



asse einchen
Ausstattungsoperette in 3 Akten von Georg Okonkowski und Will Steinberg. Musik von Waiter Bromme.

Mein Freurifi, was sind denn das für Safftm,

Mein Freund. ,V/ w// isf mrhts zu fuc hen.

Stetltiu'k tricfftsi'fromm - steilduh nu ht:iv/fomm

,

MuM i komm . . . Mädeikomm . . . Mäaeikomm.

(<iesungcit von llihic Würncr uui!

Kiiuar«! Lichicnstein.)

Wir sind echte Oir/s — aus der Ackenftff( '

'

' . •

(Gesungen und getanzt von Siegfried Arno mit den Meiropol Thcaier-dirh.;

A.7 miiht' pcu^'^ieren mit z'inc? schontu h><u4.

Ich mv(ht pobUien hdt cintJ sihonen hmu.
Wie di: süsse, süsse / tef^c uhmeekt.

Bin bigiefi^ auf den Efidetfekt.

(Gesungen von l t,-.! Smil I t-rry >ikli

und Sic glrici Arno.)

WILHELM BENÜOW

Onun^ iiiu^ licm Ocbrikk-r l5crriHcIil-Tlu\ilcr. Ixrlin

* »: i'*'M M.i! II I- l'.'l'lt



F. LeekP. Der fließende Holländer. H. Aufzug. Ml. Szuic (Scnta erblickt den Holländer)

Der filmende HoHänder". Bühnenbild der Staatsoper
IM. Akt, Hafen (links Dalands Ha-^'

..I*.itie Xdtfit in \'onciit>;' von lohann Slraul), Berliner Theater, Herl in

iVrry
KcisiMiiu-: riic.itcrliunst llcrm.mn j. Kdulnuiiu



/

1^

^ ' ' 'P-y'^^ «^V^.

/7



I'.in :.l^Iluiu^ \\\,it j 'In.ml l.niiu-iiMciii untl I lil.ii- XWwikt
llililt: Worii-T m cvwm » micU.irlu'iivii 1 *lijtf»nikU-i.l itiir Silbn- iMiu-^'mllw llaiorklniJ Mis

Aisdii Kmii Liilbi'i'U 1 Ikmut i d. K(.Miiinaiid.iiiUMislr jlH*. Berlin

D r ^ :i |) n o ii :

errifn O'MiiMi'or unCi jooiit^ 3unlennniiit

iliiiijiU'iUjiatct iivnliiit. !»iM,t. /.^,. !. a i ,f,,.



PAUL 5USCH

ZiiMi /3. Gijburtstd;

Als iüjähriger Kriu^^sfreiwilliger

1870/71

Als junger Circusdirektor

1884

1
"

Pliot. Pliototek
Zaäit, bet fluge 6eelöme

bed ©renews «loslo, bet im fflintergotteti Sdumv^^c fcictt. 3atfie

ionglictt mit hui ©eflenftanben suglci^, fann lo^en, miauen,

opplowbieteti «nb bte Slafe f^auben

Pduld Busch mil ihmn jüngsten Spielgc lahrlon

Heinrich [ ötel als Droschkenkutscher mit seinen Fahrgästen Ede und Maxe
phul. Sanda

Emmv Sturm. Curt Bois und JoscJ Kaufmann

Enuny Sturm und Curt Bots



Sij;niuii«l I..ujUMii>ui >; .il;r«.'ii'i M.-iin.'s lTO!ii»;.i>i'.|iu*is

Wriiii <li 1 pin^^c bliilil \<'!l r»I'"ii-uu. 1 Il.tli.ii li. Mirr lirrlin

'I I
.-. 1 ,11.1.. MS I'hi'm M W-tl-L-lt 'in J

I

7V%V "./«./.'/ < I /.//«/Nt/*

.Der Ijlotulc I r.uinr . Nones Op.'ioitvMili.uj^ Hcriin

t u t tr I tvirml iiinl I l.ir.ilil i'.niNt'ii

.Sip m-IUt lUMint Mtii I ielsinj;r wn Wilhelm Snu-klen. KainmerN[)iek. Berlin



Heinz Lingcn und Gertrud Lieske in der Rev ue „Ist denn hier der Teufel los?

.Monsieur Trulala" von Hugo Hirsch, DeursAes Kunsrlcrrheater, Berli

^'^'-^"^^^ ^ ^^'-^

Trude Hesterber^j und Kurl Bois

iJll

im i^orliitcr iiiiftipiciluniö.

Siegfried Arno

Stau

Er

sagen

:

des Leb.

vcrsiQ
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^otcufrone" uon 3crome in: am 6a;irflH:uer6oinin in "i^crliii

»9Ratgattite', Sttftfpiel vott Georg ^aifei \m ^tnSdietii^attd

Meto SietCmtt (ftSt^e $aoiI) loft t^te SJctlobuttg mit bem aRotgotine'^^geniett fionftr.

@tvo6el (9iaip]^ 9ltittt Stöberte) Aufnahme für die



i „Die hellblauen Sdiwesicrn" von ILduarti KünnctlvC, Tlicatcr am Nollendorfplatz, Berlin £ i$ öer ccfolgreic^cn SJeucinftubicrung bcr Operette „SKamfeU ^ngot^
i Hanna Ciorina llduard Lichtenstein 1 aRctropoI--^i:fjcnter

^„„„HMHMii.i. Hill. Mi tu.. n-.i lunnminimiii*. n..HMN..nniiu.mMiii .iiiiMMnMiMMiitiiuiitiiMiMiMiniiMiiHHiiniiiiüiutiiHMiiiiiiMiihMiüiiHhtiUiii. „"JlngC S^ltOU" Aufnahme fur di,- Write \V.*U



Cd
9\cc^t5: 93on bcr

etfolgretc^en @in-

ftnbievitits i)et

6ttaug{(^ett Ope-
rette »(Sine yiaä^t

in 93cncbi(|'' im
i Serlinet Sweater.
* Son Ifnts no^

ganger 9ii(^arb

Sauber, C^otbt)

2Rtaon)it{4l>Ube

/

at

00

l).»s l.rs^iit>;llie.ifer irn ( iniiuiunji^sidlir



Maria Orska In tier C"iarderol»c I lans Vl'aßinann
CO

CO

Lady Fanny und die Dienstboten]rage'* im Theater am Schijfbautrdamm : Tilla Durieux und Max Adalbert in den Hauptrollen



..Der .<K»Nerne Pantoffel" in» 1 heaier <ini Kurtürslcndamin, Berlin
S.iiiilrork I alkcnsii-iii Vjlcni l^dllcnbers Kupfer Dorsdi StiTiibcr?;

Von l.n.r.: binburs, \ csporm.n.». InnkL-rmaun, h.ln nsciim-,

, Berlin / Spiell.: Hubert Keusch / Bühnenl»Ul ;

l.u.Jwig Zuckermande»

Kit li.ird T;inl»t r hn cim i' lM'>tl><- /ii
. I*;ii^.uuiii

llii.ittr. Urrlin. tint KafHlliixKlrr li.mKi-



Erstaufführung von GeraUys ^Wenn ich wollte . . im Theater am Kurfürstendamm

Von IhU^s nach rtchh: Kätht Dorsch, Max AdaBe/i, Hubert o. Meytrink, Ullrich Beihc, Kurf Godx, Valerie Mariens

Zander A Lahiseh

J.mIiIi. •! .Uli J'.crim \t»n Alln-d lirauii / Musik s..u W.ili. i ni.m-. n / l r-iiiilLilii imt; l-unklMli ll.-riiti
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SOJaxtmilian Slabcl: f,

i>er ucv^icll^tüüllc Leiter ucrfcf)ie&cner

>3n*lincv "iMiliucit, 5)ueftot bc&

Ol

4

I Immi-.t IVrlin

I Inn. Ulli

I b-ir(..lti \imI. n> ... U. % 1. ..Im<- N.h In «ii r N

I Ih-.ilrl Kur'll1-Ii-h.I..|iilK, 111 I 111" lit K!< I'l



riii- \ri:i< in hi-.ki.in

S.il... U- ". Iv

<)hrn: ..LfiH'. I.otic. l.ir^*"

K IM If t I -''(I t/ III ^

\(»n (iilluTt. I'liJiiiatlu'alrr

r.ahi'.k

K.-II- I N' lMi I U hr



/

.Die üflizii'iii- I'niu". TIumUt ,iin N*)lKn<lurlplat/ / Hüliiu-nlnUl
;
Kivlian

1 1 i

v i r 111- Km .Jiliiiun Vojitl'*- Liislsuu'lhauN

Dr. Fr&tz Mendel,
IFieaterar^t an nict}xexen ^Berliner Sühnen.
'^Qtfoz id] r>Pn meinen cr,:;tlicfien grfaf)tungen mit ben Bä^int*

ft)ielern uvh mit bem ?,f)CGtcr iHicrfiaiipt robe, mu^ id) ctft \yon unS
Stergten ^eibft iprecfien. :Vbe SPüfine (tcüt pro SHorftcÜung
amet ''^3lGt^e fur ben ^Iicaieror.^t ^ur iDerfügung. Xiefe
bciben ^lafee tm II)CQter mevben non ben il}CQterur5tcrt, bie
nic^t immer jel5|t bie 2)Dr!te£[ung lietudjcn founen, bcrget>en unö finb
vatutlid^ unter ben ftottegcn fefir begci^rt. 5DlöndimflI fini) fie übrigen?
Ü6et t^re SPffid^tcn crfieblic^ Ijinou^gegcngcn. So er^a^ylte

mir neiilidf) Loc^nb ein S^reftor, ein iimget Slfftftcnt an
einem .f^ni^ferfiauS fjafir. iregen cineS pfö^Iid^en llmpol^Ifeiiö
einer ^rdinutpiderin auf bie 5Bü^ne errufen, e^ für fcine§ SrnteS
jgefialten, v\d]t nur ber Äuinftlerin är^tlicf3e §ilfc angebciticn
iQlien, lonbcrn nadiher aud) nocfj famtliii^e amüejenbcn iungen
2amen ber Ö^cir}e narf] üb^ufüffen.

Jer 2li7.t barf baö 2l)cater nid]t el]er i^erlaffcn, b^^ ber 3?Dr-

l^iang gefoCien ift. 3u 3eitcn ber 9]fonord]ie fteüte jid) bann ber

S^caterbiencr im Äöniglicfjen Operaf)au8 in ^ofitur, ftanb [tramm
unb melbctc in mtlitätifd^cr Haltung: „äUcS in Otbnungr,
ttJQl^renb er cincS «benbS nad) einer „(S:armen''«93orfteaung mtd^
mit ben 31>orfen: ,,Sie lebt!" nad) ^aufc entließ.

Sl-irb ^ 't Qhva "oox ber l^orftcUung ober bor einer mid^ttgen

$rote üon ber ^ircftion ber betreffcnbon 93üf)ne gcljoü, unb in bie

äöo^nung e^nel. itünfLlerS ober einer 'Sdjaufpiclerin gofd^icft, bie L-e-

Ijouptet ij^ute iinmöglicf) üiiftretcn ^jU fönnen. fo gelingt es tf)m

meift nur auf ©runb feiner Ueberrebung^gabe, bic

€d^i»erfran£c bed] ncdj 3um spielen bctoegcn. Sin gefürdjtctcr

betftorbcner Äoilege mocfttc bic Baä^ nod^ iDcfentlid^ ein«

feeder. Gr tarn in bie SBo^nung, trat an§ Sett, jcg bie Secfc toeg

unb fagte frr^rI)onb: „Stellen ©ie auf!", ein 9JerfQl>ren,

bai, lüie man fid) er^äfitt, foft immer erfolgreid) gcmcfcn fein foIL

Tie j^äüe affcrbing^ , in benen bie Sd^aufpiclcr au§

irgcnbrneldjin (firünben nidit auftrplen moUen , obgleid) fie

€ö fimntcn . biefe [fälle finb t)erfjdItni§mäBig fe^r fcUen,

unb bfiS £d)tlb über bem Sett: „Seme flagen, o^ne ju
leiben" tft nid^t eben oft anjutreffen. 3m ©egentetl, td| l^oBe

ben 6inbrUEf,ba^ gerabe bie ©d^auf^telet unb bie fiünftler befon«

berB ftarf mit il^rem SSetuf berbunben finb unb ba|
fie oft n{d)t einmal bann aufl^ören, 3U arbeiten, loenn fle crnftlid^n

edjQbcn an tf)rer ©efunbfieit erlitten f)aben. ®utbo £f}ielfd^er
trat 3um '^eifpiel einmal am '^benb bor einer am ndci^ftcn Zac^t

ou§3ufüf)renben d)irurgtf(f)en Cperation al§ lualirJjQft „fül^ner"

©d^mimmer noc^ im 2}aL'ner-2bj£ater qu{. Seine Cperateure, E^ef»

or^ unb Slffiftenten, fafeen im 'Sparfett unb ladeten fid) über feine

Somif unb feine ©päfed)en front

9lofa fßaletti, bie id^ einmal, btoo^ cB i^t, tirie jugdbe,

loirfltd] ntd^t ganj gut ging, ju einet ftugerß toid^ttgen ^robe für
ba§ £eut|d)e ftünftlcrt^cater au8 bem Sett gd^olt ^atte, toerbanfe

td^ ben Setnamen „£ e r TO ö r b e r", ben fie mir in ifjrcr braftifd^-

Itebcn§müibigen Sirt gegeben I^at, mäftrenb eine SureouangcfteHte,

bie fid^ »Degen einer nid)tigen ^ad)e franf melbete unb für gefunb

erflärt luiTbe, eine§ 2^age§ an ^rofeffor €altenburg fdirieb, fie

Ijabe fid), um ben @iobf)eiten be§ £f)eaterar3te§ au entgcf)en, unter

mönnlidien @d^u^ begeben.

Knd^ bie O^dUe, in benen ber Strat niftl^r^ ber SorfteUung in

Sbif|»rud^ genommen mirb, finb im allgemeinen ^tmlofer 9tt 60
erinnere idi mtc^, bofe td^ einmal bei Seginn t^rer Serliner Sühnen*
Iaufbaf)n einer unferer erften ©dEjaufpielcrinnen in bie ©arberobe

geI)oU n:)urJ>:. €:e mar im Serlauf eine§ überau§ tcmpcramcntboDen

Gtreite§ ücn einer fangen fioüegtn Ieid)t öerlejt morben. (i§ foftete

mid^ mcit mefir !Ulüf)e, fie ^um 2i>eiterfpielen au bemegen, alS ben

geringen edfjmera I}ei[en. ^ebenfalls mufete ber ganae brittc Stft

umrangiert tuei^en, lüeil fid^ bie @d^auf)rielettn unb il^te ^rtnertn
entfd|ieten tnetgerten, an einem Zif^ miteinanbet au ft^« tnie

f&t ben €c^Iu^ be§ Stüdes borgefeI)en mar.

gine anbete ®eidjid)te l^at ein etnmS crnftere^ ©efiAt unb ^txQt

ba§ gro^e fünftlcri'*rf)e SerantaiorhingSgefüfjl, bah in ben €d>au»

fpielern lebt. S}ri^i 3)Laffart) berle^te fid) in ber „Serefina"

4>föt?Iic^ mit bcm xrommelfd)[ägeI bie §ornfiaut eine ber ft^mera*

i}afteften älugcnberle^ungen, bie e§ gibt, ^.ro^bem l)ielt fie be^

ganzen SIbenb burc^, um bie SorfteEung nid)t au gcfd!)rben.

Sliit einem anbcren, f)eute fel]r bcfonnten ©roteSffomifer, ifl mir

felbft bor 3öl)tcn folgcnbc Keine, gana ^»rfönlid^ ®efd^id|te faffiert:

äßeine ^ra^tS mar bamais nii^ gro^, unb fo mar ii^ immer fel^r

ftola, menn in bie Sprec^ftunbe ein Sdioufpicler forn, St^aufpielcr

finj meift fcf)r elegant gefleibet, unb ein ^el^mantel ober ein ?|Jartfer

^)^I1^clJf[eIb im ilDartejhnmer mad)te auf uiefe meiner Patienten einen

grofKn Gnn^rud. So empfing id) benn bie Süf)nenfünftler oud] öann

mit Ißcrgnügen unb großer [freube, menn fie nii^t fomen. um mid)

au fonlultieren, fonbern nur, um etma§ mit mir au plcubern. '^n

foldjem J^ßll bat td) einmal ben obenermöl)nten ßomifcr, beim ?lb-

fd^icb angefi($tö ber martenben Patienten au [ogen: „©el^^ fd^ijn.

^errS)0ftor,id^merbebieUmfd^Iögemeitetmad^en.'
5rber mcr bcfc^retbt meine Uebcrrafd^ng, alS eineS £age§ ber erioftfinte

Äomifer auf meine fingierte Stnorbnung antmortete: „§err Sof-
ter, xd} merbe ba^ 9tuge ba8 näd^fte 3Ral mieber
mitbringen!"

ß§ ifr nidit mcF)r qIs billig, bafe id) noc^ bie Sanfbarrcft ber

(ScEiaufpielcr eriuafjne, benen id], menu oudj oft nur in fiteinig-

feiten, gef)o[fen Ijabe. Dkin Ijöngt öoH mit Silbern

J)rpminentcr unb Jueniger prominenter Süt)ncnfünftler, bie mir,

meift mit ein paar f\exßdizn ^tiltn, im Saufe ber 3^^^ 0^
fd^enft morben finb. '^aul @rae| mibmete mir feine ^P^oto»

örapE}ie mit ben Slöorten: „ßingebcnf ber fleinen ©ar-
ö e r 0 b e f df) m ü§d^ e n" unb er fann Derfid^rt fein, bafe id^ mid}

gern on feine unb feiner lieben i^oUegcn unb ßoEeginncn „©arbe-

rDbefd}mü?d]en" erinnere. 3^ür aüe gilt ^vD])i ba^, ma§ 6 r i d]

S?aifcr = Xi^ feinem. Stib I)inv.iHigte: „DJ^ou madjt es uns i^d}Qu=

fpiclern fo fdjmer, gan^ ^Sl e n f d] unter 2)1 e n
[
dj e u {ein,

lüeil man in un§ etma§ ^^ibfonbcrlidjcs fuc^t, entmeber %bgott '

xiber ^reimilb. 3)e§l^alb freuen mir und, menn ^ 06 unb au

SBefen gibt, 'bie ben Slcnfi^n in unS fud|en, unb fmb banibar,

tocnn mir fo genommen metben,. mie mir fUib: als äUenfd^en,
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Ml.irilit -I'hold

-.1 nlrr (it rlial i-inirr-irlir' \rnolil iintl MaHi
l«iiHt^|»ii*lliuii> licrliii. I,riiz und l liirNHirr

liita (moi- uihI \hi\ Ihinsrii ij» ..Evt-lynr".
Oprrrtlr vo,. Ura..i.li.tä(lirM. DruiM'lirs Kiiu>ilcrihealer Berli

% eilinaditen am Bruadwav

Pilot. Kinder

10

Kc.üif. l;ri).tv / I '>nliti< iil.ild . M,.\ Lii'lu'niKimi
I. II I Iii. lih. >i l.l. ll II.Ml, Kl.ipi. r

lierliner Kabarett im Oktober: Aus der l^nrodie „Du holdes Kind muu I{h( in" im Kabarett der Komiker.
Max Hansen als Erbprinz Kmmeridi Ludwig XXWIU. P^t$$eJ^

I'Jh.i K( Ii \. (f iiii<-Mh'-i ji

»Hosr n.'iüd" \t>n (M-rliart Haiiphiiann,

l.c**iii«: I ln'iihT Itrrliii

k.illir l^nr-l^l |*uid (»liii'lirr

I



KrUh ; ll.irum- / Vu^>l .i mnii: .
riUnl/

/ 1/ ,;-

Die pretißisdie Siaatsoper in ihrer ursprünglich*-n Gestalt 1743 (Nach einem zeU;;cnös:ii^dicn Stidi

Die preußische Staais^jper in ihrer heutigen Gestalt

MargareU S'-hleacl and Paul i.iinth.-r in Wcdcknids .Jod und Teufel'- im .J'luatcr

am KartHrstendamm " in Uerlhu i'hot. r-rkr, v- (Juiienhern
..Die Bolle-Sisters-^

von Fririliiiuiiii*Fretlcridt. Ht-rlinrT 'riiiMlcr HitÜii

Pliol. 7.niuU r A l.ubht |i

lilii* \<l, ((M i| Srhlrlltiw. |-ilir.ii|(rl|i l.riiiKiit/

\'. ! tili, u -l'IHil*i

./I (mI iuhI l'ctifrl" \(Mi W »"(lokiiid.

rhi-al*T am Km I i i if-mlaiiH». He'lin

Uanr- Ailail.tMl m hlrllnw, llildr KörlM-r



t

..P>j:inalioir" von Shaw. DeulscJies llieater lit-riiu

I'hol. /.unilfi .V I.alMM,h

\ehei

y*/<i //'hj/ Mixd WWly Schaeffers in IVedekinds

„So7ineHSpektrnur im „Theater am Kurfürsteit-

dumm" hl Berlin. i'hot. Frhr. Guiit-nhcrg.

MiehavA Buhnen als ('arnntna und Faul Alorgan
ah ilrnf WaltUtvin

Wilhelm Hendow nh (Jraf Dohna und L a Jana
ah Dolores

.llit't- I/i'iliy iuid Arthur Hell in der Operette

„iJer Graf von Luxemburg".



Iir<)ci(l\^ a\

"

luilli Ml.ii

I'tlMl. /.itlllrl A |..ll>M

MHi l)ll^nin^ micI \l»l»on. KutiiöfliiMiliuii^ Urrliii

Cb;ulo||r \Milrr ILiralil I'inilM'ii

1
Sir. Gattung bei »«c (deftaitunij luicr ö^ene

sm0r 9Attr<ttl»eltt

liT sÄttentenoy Qcmcfen, iui:fte ^mim m feiner üftcv--

-Hmin^ imb ferne fultimertc SarftcHungsart tfim SBcad^hr.ig

SuTcr iiat t leiste et baä e^entaligcVani^tplafet^eatcr

ote ÄQuSweiniä Suntcö Sörctil", unb .mlirenb Der legtet

greunbc an üu:ci Viabcatc« U)ül)tcn »etbcn.

W«i^o 3:fjicli'ß)cv uiit» »eine byattin

..Der Prozeß .Mar> Du^iian" von

Bajaril Veiller. Berliner Theater

H<*gie: Hil|»frl

Miniiilieint Kraii^PuiMlrr



Au<n. Binder

Carola loeOe unb SRoj ^ttfen in bem

Scrneltiif^n fiuftfpwl »gtaulein 9Homa*

Romeo bittet lür Romeo.
Die Berliner Schuuspielerscbaft ist zurzeit »uf das beftigsi*;*

aa dem Fall Lederer—Saltenburg ipterfssiert. , ^Vir berichteteu

vor eiiiif^er Zeit, dass nach unendlich langem Suchen i^rofef-sor

Reinhardt den Partner füf Elisabeth Bcrgner zu einer Auf-

iührung von „Romeo und Julia'' gefunJeu habe; nämlich deil

jungen Schauspieler Lederer, der im festen Engagement bei den

Snltenburg-Bühnen steht. Herr Saitenburg jedoch gibt aus un-

ttekannten Gründ-^n diesen Schauspieler nicht frei- Und diese

Situatiou ii^l der r,ogenstand vieler Di^-kussionen.. Nunmehr ge-

schieht etwas Selienes: Nicht nur Alexander Moissi, der grosse

Ilomeo des deutschen .Theatersjpeetztjfeich für de;i kommenden.

Uomeo ein, sondern a^l^Usaljg^h Bergner, die"Julia, bittet für

ihren zukünftigen I'artn^^^i^ .

Diese Unternehmung TMet kirfn bewegten Ausdruck in einer

Zuschrift au uns, die wir jkef llreitergeben, verbunden mit dem

lebhaften Wunsch, 'Herrn' iBaltenburgs Herz zu rübrön, Herr

Lederer aber map wissen, was auf iün wartet, wenn dieses Hei-z

nachgibt, es war »^t nicht nur die grosse Holle *se^ine> Leben?,

sondern er hat riurcli r=eine überragende Lei^Uine tür dies*-

ungewöhnliche Unternehmung seiner Kollegen un-l. in?beson(iere

füi^die Fürsprache des grossen Romeo zu quitlierea. Der Brie!

lautet:

Sehr ceehrt'T Herr Trofesfor Saitenbure! Im Verband Ihrei

iUihiUMi i>t ein S'^hr junger Kollege kontraklliiii gebunden. F.r

wirkt bei Ihnen ^eit mehr als einem Jahr, ist aber bisher — wohl

Zufall r^ein^'s Repertoires — nicht Vesentlich hervorgelreteiV

Verehrter Direktor! Die sichtbarste Bühne deutscher Zunge,

der grosse Regisseur Max Rernhardt bietet diesem jungen Schau-

spieler den „Romeo" ad — die Rolle des jungen Schauspielers!

Wir können, dürfen, wollen nicht glauben, dass Sie einem

jungen Menschen, dem sich ein Hinunel erschlicssen will, die

Schwelle verwehren.

Der Zweck dieser Z -ilen: wir h^-w'w uns herzlich und auK-

I

richtig, für das künstlerische — vielleicht nicht juriilisch fesN

^•esetzle - Recht unseres jungen Kollegen einzutreten und einen

Urlaub für diesen Glücksfall zu erbitten. Wir sin.i überzeugt,

dasä der junge Künstler Ihnen für diese FreundUchkeit immer

dankbar sein wird — so wie

Albert Bassermann,

Elisabeth Bergner,

Käthe Dorsch.

Gertrud Lysoldl,

Eugen Klopfer,.

Alexander Moissi

und viele ältere und eine ganze Schar jüngerer.

"^nnlini'r -iHihiiciitiiiini, . ,
c^i-n

-JU'iiihovDi fiU- ^cii .Oioiiiui'

in 'Olii'^fiilu iiciimi'iiicn Ijutic.

ßinfs: Senate SEßäOer itl

»Stiele* im Suftfpiel^aus
Aufnahme Zander & Labisch

Romeo wird ix. ei.

Jti-r^er Ueberschrift .J{onv-o bittet lür Romeo*' veröffent-
wrr im L'e,-:trigen Aliendhlatt einen Brief an Dir-kfor

itfjrg, der heuie in folgender Zuschrift eine reizende Ant-
wort fijdet.

Verehrte, grosse Kollegen des Herrn Lederer!

Ihr 'Unger Kollege, für den Sie sich so eindringlich ins Zeug
legen, cehört m meinem Ensemble. Er ^xurde von mir als ganz
unbekannter juntrer Schauspieler aus einer deutschen Provinz-
stadt gt holi und bereits im vorigen .Tahre sehr liebevoll und gut
beschüftigt. Er .<oJI in die^- iH .h.iire neben HaKr-Tniann im
LeS'-.ing-Thealer, nicht gerade den Romeo, aber tine bedeutsame
Rollo in einem klassischen Werk spielen. Ich bin nun bisher
merkwürdigerweise der anscheinend antiquierten Ansicht ge-
wesen, junge Schauspieler, die ich entdeckt und für mein Theater
verpflichtet habe, auch selbst beschäftigen, selbst fördern —

.

kurz, als zu mir gehörig betrachten zu dürfen.

Dif't; sind meine ..unbekannten" (ü runde, die mich ver-
nnla?«ten. das Urlaubsgesuch des Herrn Lederer nicht sofort zu
bewiiliL'-e*.

Ich l)in mir allerdings bev/n-st. einem derartigen Massen-
'ttirni s

»
srharmanler Fürsprecher schliesslich nicht widerstehen

Iii können.

(Für Sensalionsliisterne also eine klt-ine Enttäuschung!)

Heinz Saitenburg.

eilnt. Scholl

,.LItern und kinder'*, Kornnilic \ uii Sliaw
Kuiniulie Berlin. Hiiin-; liilp.rl

V.l. u. r.: Darvas. Otto, Dietrich. "Viaüburg. Oileiuar. Heims



IMioi. l-.li. \, Chh!. iilvii!

Die .M.l.lr.u- Meisterin- . (>,.er..lle von Easier. Dentsches Künstlertheater Berlin

9*
UreijAroMlM Mup.r" narh Ga> voii Bert Bredit

Ih.atr. a.M S. !t i It l.;nirr.lainm. Rrrlili

Hrjrir: EngH. It..!, n. nUil.l :
Nelier

ßühn

Wirl

..Hrrr LainlMrlhirr".

>.JiJU-|.irl Mill l.oui^ \rrii.'uil. I.r^-iingthfatcr Htrliii

Hrjjii': Ifliliiiti. Hiiluii-!il»iUl

:

\n» rt H:i"i riiiiiiiii I ui ie MuDiili«»ini

PhotOM AUaiitk

..Ann wie eine KircJienniaus".

Lustspiel von i.ailisluus Potior. Lii-t-pit'lliau> lierliii

Regie: Ziii^fl. Hiihncnl.iM v. Art-rit

Erika von Thellmanu. Juhaiiuea Riemaun



Fräulein i\Iama"\ Operette von Hu^o Hirsdi
F)eulsflir> Küiistlrrllifaur Hrrliii

K**pie: Unii-k. Büliiienliild: v. Arent
von Jordan. H(\strrherß. Hangen

..Kalkutta. I. Mai"

\un Lion Fenclitwanj:cr.
Slaal-llnittiT Itfrliii

l<r«iu* : Kiifif I. Uiiliiinibilil : Nrlu-r

For-^liT Traiiik

Klalunni Phut. \lla»tic
Hhot, rill Mjii 11^

Siiknliifl' MosIT

„Artisten"'. KoniiMlie von Walters

und Hopkins. I)fiitstiie> 'iii(*au*r nfrlin

Rpßic: Rpitiliunit. Hnlnionhild t Sdiiitl«*

l*h..'

„Die Reise durcli Berlin in iU Stunden". Posst von Nikolaus, Scbaeliers

und Rosen, Luslsj)it Ihaus Berlin
Regie: Zidtel. Ausstattuug: v. Arent

Phoi. Atlant l.

Zuschauerraum des neuen Kabaretts der Komiker
Arrhitekt: Erich Mendelsohn



„Der /ar* v\il--J»" \<>!i l.rliar. Lessinjj-Thcater Berlin

Kegie: Kriiili. Uruik. MuMkaiiMlir Liihint;: Kidianl TaulMT

„Es kommt jeder aran'\ Kevue von FrirdrirJi IIoIÜiimIit hu Urntxiieii Kiui>thnlirah r IJorlin
Hv^iv : Frinlri.li lloliaiiil«T. V. I. ii. r.: S.^iäffpr^. HlaiKline Fhin^jcr. HoU. II. v. I u ar*i.,vv .ki



I

„1 on ill tlesTöpfersHaiid vonTlnMMloro Dreiser, Kenaissaiut llieatcr Berlin

Hirliur.l Deui-tJ» Valhnitiii

i'hot. /ander & I.abi«ch

Friederike" \ on Lrluir. Melrupoltlieater Berlin
Kr^it' ; FritHlinanii-Fmleridi. HiihnniltiM : ^ Aren I

Kailir DiiriFili Kirliartl 1'ttiilM*r

Sr. 9iobcrt Sleiu,

j.liiii. \Vii|)tiui>r

.Miuia OrsUa in

,.l)k' MiMlaillen eiiior alien I'rau"

von Bank'. LessinuHioater Berlin

^"uo auc^ i)er oOfi,sU>möt'ic „i^iln" no!i >>cinriri) :l)taiiu [^WixM i>o:i ':liu^olf :iä'liou) im „Theater ini 'i^nl^^onf)auö" ini^orliu,

Itn&o uiiD Muvt "^^oiö (lUif Der c(J)U;iCi* uoii i>ciiuaim c^u'clmou:-!. I'li-'i. Kilir. v, c.u.Kni.cv^r

\



Phol. Irin \ttn iindfrihtn J!

„Katharina Riiie'^ von Zuckmayer, Lessingtheater Berlin
Reftie; Murtin

Uassernianii I.eunartz

I



Bummel/ahn durch Alt-B

Frenagabrnd .n, 1 iau.c Salomon Gebert

Hilde (Jcitchen) und K..»ri Zicgicr
„WüT* ich ein Dirhiri. schri«l> irh i*in Ccdich?"

).»).. t '^•-tiiiihli

< HMhirhl iiislrici Im Allu i l Sl cinriK k im Sl I lii hi-ii S( h;uis|Mfili:nis Hniin
M.is iMlImliiit« <>.|ii< II S;t\ii|»|iiHi iiimI Iril/i \l;iv"v;ir\ St hl;i^/i il«;

AtUtilic-FhMio

„Die Narlil *ier \ Fram ii"'

U.l.iuel vnn Frit. Ent^lan.lrr. Kr.ule.u- i bcaU r iJ. rln.

Hc|»puer R^-Sie; Winivrberg Liben. . m





„Soeben ersHüenen" \on Boiirdet. Kamiiiers|iiele Berlin
Pliol.S lierl

rii »!•->. i(Miiiit



Was M bet S^eofetatst? :1

Sieine Stlebniffe*

S^catetatjt an uic^rci;eu ^ecliiic^ Suljiuu.

Tlan n)trb fo läufig uum ^^üblifum lutb üou bcii ^ünftlerit ^e«

fragt. n?oriii cigcntlid^ öte Siitigfcit bca Ificaterar^tc^ bc|tcl)c. 6« ift

bantm i^icQetdit angebradjt ein n>enig 3(uf{läiung über biefe ^roijc

iu fc^offen.

on jebcr '-i^LU-fteUuiui ift ein ^Jlv^t aiiu^cjeitb, bcr bn Alniutlicito^

übet llniiiüic-niLIcii im 'ikiblitum iinb auf bet löüline bie crfte -t^ilfe

5u Iciiten hat. ;^L[icr fuc bic 'JinfteKuni-j fLVId)e3 Vlr.^tca Durdi bic

^ircftiüu cjil't leiuc '-I'crpflidjtuiii]; c-ö ift Durd)nu3 ihr freier ^jinüc,

tocrin fic bcm Strjt bie bcibcn SicnftpUit'e 3ut il^crfüguug ^ölt Äuf
eine bor tocnigen So^en t»on mir an bie 2()eateTabtetlung bc§ ^oli^ei*

))töfibiunt3 gcrtdjtetc Wnfrmje bcfam tdi bte ^nhoort, bag eine bc>

Ijörblidjc i>ürfrf)rift für bic ?(im>cfcn!jcit cinc§ tlrjt^ im Xl^eater

toäf)rcnb bcr 'i^ürftcllunri uic^t Mtehe.
Jer Ihcatcrarjt luirb Diel hiiufi;]or h\ ^^InFpntd) ijcnomuicu. al§

bQ5 '|ji:blifiiin fjlai'bt: Dhiiniadjtc^anfiiüe bie .yim fd)uicrcn ^irr^foUapä

itnb cintrctenbca lob, Vvonfttiifätle, ;5ufiucrftaud)inuicn beim Zrcppcu-

fteiijen (^anbucrftaLiujiaujcii burd) 31: I)eftii]c 'Jlppluuöfunbijebuncien

finb nod] iiidjt bccbadjtct iuorbcn\ i}^*'^!"^^^^^?*^^ ^^"0^ — ba» fiiib

fo einige bcr üblid)ftcn Jäflc.

»?üt bicfc ^ilfclciftmigeu ift ber 3lrjt bcredjtiflt, ^onorat 311

forbcrn, toenn fid) audj mcift bcv Il}eatcrbefud>cr mit einem ,:i}ox^

laufltj bcftcn Jan!!" r>crabfd)iebet. i^iil öfter nis im ^ihiblifum

roirb imtürlid) bie lättgfeit beö ^tr^teS auf bcr ibüljne gc&raud)t.

tDü gctiui^c *-I*crletuinn[Cu. hnfterifd},: '^(nfäflc, 5i^ft*^crftaud)uniieu

beim iaujcu an ber Iiii-\eyorbnuiui finb. (Einern <d)r.ufpicler, bcu

idi iyc(]cn einer rieriiujfüp.igcu Jubiypofitiüu bef)aubelLe, fagte idj

eiu paar läge jpäter: ,.^d} Ijabe ck in ber ^rjodibuhu geiefjen." ~
,Mat id) gut?"' fragte er prompt. 5Benu eine flcine Gfjoriftin

mitten in bcr Sotftellung um ur^tlic^en Mat bittet, bo fic feit \cd}^

2Bod)cn au einem ,,3)inbc!)autfatarr^'' leibe, fo erinnere ic^ midj

immer an ienen ^ilfefudjenbcn, bcr um 3 U^r morgend im ißroufen'

!)au^ beu bicnfttueuben SUjt rufen lägt mit ber ^(oge. iljni gingen

feit fcc^ä S5l^iJ]cii bie -v^aare fo anö . . .

^cbc^ 2l)eitter I)ä!t in feinem i^eibaub-jfajtcu bie iioaDenbi.jeu

>-ltcrbanböinitteI unb 'JJtebitamente Uorrdtig. i-Ueiiic .'Jtittet ticiicn

.5lcpt|d)mer3en, beim bie .lUittel finb evfal)rumjvi^emäf^ fd}on U">einiie

Sage und; bcr ^Injdjaffuiia üerfdjiouubcn.j 2cr bienfttucnbe Iljeater-

or^t mug aber .^njcftionöipriöe, ^iorpf)ium unb bergleidjeu bei fidj

füf)rctt; beun n)äl)renb in ben Staotät^etttern ein ^Bcrbanbeymmer
mit allem, toa-^ notmcnbig ift, ciugcrtdjtct ift, unb eine *|jf(cgcriu

bic Äd)ränfc in Crbnung fiätt, luirb cö in ben '|'riüaUt)Cütcra un»

inoqtid) fein, 5. eine v^priljc, bie nur feiten gebraudjt tuirb unb
iiuuier faubcr gehalten ujerben mufe, fo öuf3ubcu>ahren, baf^ fic in

briiigcitben ^iltien fpfort in (5ebraud) geiunumeu u>erbeu fann.

?Jieift bcmerrt bnö ihiblifum qa-c uidjty üon beut Unfall auf ber

33ül)ne uub ift baim fefjr crftaunt, lueun eö am uddjftcn Morgen
burd^ eine 3eitung3uotij bauou in Äcnntnia gcfcjjt wirb. Sa fpiciie

Subkoig iBarnat) einmal ben «^gi^^^" unb f)atte mit feinem 9{e-

giffeur (Siegmart ^riebmann i^erobrebct, bei bem Gturj inS

Üfüer O^SBenn bcr SRontcI fäDt, mug ber ^cr5og nad}') eine 3Jiatra^c

F)in3ulegen; ^riebmann ^atte eß ocrgeffeu. Carnal) fpringt f)ii>

unter, 3ie^t ftc^ eine 3^^^^nng be3 gugeS 3U unb fann in feinem

3d)mer3 nur noüj hinter ber '23ene ujüteub aufrufen: „2a foil

mau id)t Santifemit loerbcn!^ Ta6 "publifum aber hatte feine

?l^nung, bag bcr Ih^iterar^t 3u bcm für beu SSeifall banfcnben

Äünfticr gerufen lüorbcn ^üar . . .

Sie 3:^|eaterar3tpla^ finb {ehr beliebt nni> Gejud)t, unb id} f)abc

fogat bei €erienftu(fen nie Sd^ierigfciten, fic ^^u i^rgeben, ba \a

audi Sffiftettten ber oerfd):ebenen Aranfen^äufer gern l>ertretun«

gen übcrnefimen.

.,5dhtcfen Sic mir bodj etnnial eine 3lr3tfavtc, id) gehe aueh in

lüärmcrer i^^ahrer^cit^, jd)rcibt mir für^lid) ciit fungcr Ä^oUege. J\d)

erinnere mid) nod] einer 'Jleufjerung ber (i)eheinirat^ llU a r c u f e , bes

iangi(ü)rlgen i^eoterar^teä am 2eutidjeu itjcatcr, in bcui bauial§

„Xte ^ii^ebcr" uu?uotclaiu3 ö^^Gi>bi^iu nnb bie 23crtreLcr fuüpp luurbciu

„X'Cr jileiue" (er meinte meinen jüngeren Sruber, bcr cbenfüM Ätjt

ift; „uing aud) uod) einmal „3)ie äßcber* fe^cn.'

2i c 2ätigfcit bc^ 2fy;aterai:3te*, bic bcfonberS bie 3>ircItion inter-

cjfiert, bcftcl^t in ben ftontroUbcfud^n bei ben erfrauften €c^au*

tpiclcrn. iJer SijcaterarM foil nid^ be!|anbcln, fonbern nur fcft-

fteHen. 06 bet ^ent ju bem er gefd:}tdt ^purbe, tütrllid^ ^tlent

ift unb auf mie lange er am Auftreten ücriiinbert fein toirb. 68

ift jeöenfQÜS am tatfarnften, fid) tor ober nad) bem 33efud| bei bem

^iatienten mit bem behanbehiben ^Ir^t in Scrbinbung ju fefeen; man

Jüirb burd) bicfc ^^lu€funft, bte niiv in foLIi>giaIftcr SEcifc ge-

geben niurCc, bcr Sircftion iDiirtüüUe 'Jlncjabeu madjen fi^unen, unb

id) büvf mit cinec gemiffen ©enugtuung behaupten, in meinet ie^

tiTiäljtigeu il}eüterar3tlid]en 2ätigfett faum eine Siffereuj webet mit

bcr Sireftton, nod) mit bem ÄunftJcr, noc^ mit bem b^abeliÄCIl

arjt gehabt l^bcn. •"^I

*5,^encnbilb ans bem euiilijdjeu .^vietioftüd ,,Tiie onbere oeite" oon cheriff

i» öcr ^iluffiil)vuug bcö ©cutfdjeii iUiuftlerthentcrii in iVultit (iniulOrto, §>auö i^iaufcuHnter, ;l)iatl)iaö ^lisicinann

uub Siicbiiri) Hai)|ilci;.

Phoi Schmidt

Kolportage" von (;corg Kaiser
KofiiiMtie. Berlin. Kegie: Kugel

Kuiiätantiii Wallhur^ Johann Stntuj.<\ Fledermaus*" in neuer (Jesla/iung itn Deutschen Theater in Berlin. Szene tlcfn zweiten Akt

reehts: Vera SaUotti,Ottu IVallljurg als ^Ce/ängsnisdirektor'', Adele Kern als ^ Adele' und Hermann Thimig



Leo Slezak nml CharioUe Ander in Ojjcnbuchs Opcrcltc
^liluubarl" ßfetropoltheater in Berlin)

Phot. Zanaet A: Labiscb

Käthe Dorsdi und Michael Bohnen in Oscar Straus'
CpereUe ^Marietta'' (M^tropol- TheaterJ

Pilot. Zsuadet & LalMch ^ '

Hans Albert und Marlene Dietrich in .^Zwei Krawatten^^

(Berliner Theater)

l'hü! S» liniifH. litfi ini

,.\a!er soin ila}>:e«r< ii sriir". ^ on K. ( (iarpi iiler
rin aicr in ilrr MchriMi-l r. Kt jsic - Marlin Zii<kel

\ . i. n. r.: Halph Arlhnr KofM rl->*, Vmlr.' Malloni, Gr. lJ Waher. Lurii- KngliMJi, Fril/ S(4iulz

Phot Frhr. v, Gudenb

>i/rfp Lieske und Siegfried Arno in ^,Die drei Musketiere^

„Wie ssrnW uh rviih lunl iilnrklicii" nhm Joacliimsoii
»*hn. schmnli

MuMk vua bpoliansky- I r;iiill iilirim- in Urr Kom.nln- lirrlin

Ülatiiiinr

..Die erste Mrs, Selb\'' \oii St. Johii Krviiie
Theater in «ler KönipgräUer SiraUe. Kepie: K. Knjirl
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Familienphoto für die gute Stube
Eiae üktereMMite Aufnahme aus Rickard Duichinskyt Sciiaatpial «Stempelbrüder" (Auffulining hn RenaiMance-Tbeater)

Von linlu nach rachU: Odeiaar» Spaabiwot, Wangel, Gaoiyai Kaeriier

„Alt Kerlii " \imi fllashrt »; ler, Klpines Theater, Herliii

"^1 ii-iK I H ^ els"ii. air : I' riViliii;uiM I' r(Mlrrirl)

•
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.lluirl Mailt l.riulM'r-". (»[M-roltr von StranU

Karl JökiMi Sijii llnfrr

..Professor Rpnihardi * von Srhniftler

t lirairr in «Irr Kiiiiipjsriil/.rr ^Iralip. I^ ^iii' Hariio\s««k>

Kurliirr

l/rsfrrir/'f pW H^nn (titsfof/" rof Mnr Wulff hn llrrliifn 1 hroh r

'IIUHH firtt'tst'trt'lffr. /j4iftrht Sfi'issi IHIth' Wtithi^r f^nl Jttlnitmvji lih'tintiin

„Pariser Lehen" \on <Mlenba<ji
Kf*nai^-ianrp- rill- jlcr lU-rliu. Kefcit* • I liirtiiii^

\. r. M. I.: S(4ilf»pf1. Xallfiih'ii. Spri^iiintauu*, Spira

..Sellsames ZwisAeiispier* von En-ene ^^'^>
'

»^

l>*'iils.Ji**- Kiiu-tlerllipatpr. Loo*., Df-rpriiT. KalnT Hejtie: ilil|»»»r1
(/tsela Werhezirk und Paul HÖrliiger

iu dein S<iiwank «.Trau Piiiv in AndieD/.*"

ini Kabarett der Kouiiker. HeHiu

J'-
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..StJivsamla. <lrr Dmlelsa. kpfrifpr" Mm ViViiiber«HT ^"

'

-Maulsoprr. \
.

I n. r Mi.li. >.J...,.lH. NmM. lirau/HI. Iiel(;rr>. ^ Dir: KW
1 rtihtl

I'ho'. li't tdt

Jim luivl .lill" von Grey u. >ewraan
.Munik von \i\iau Ellis

OeulstJiCÄ Kiiii^tlrrlhealPr Bprlin

Krjiip : LarririJ|£a

drrtt* Mosbrini i*uiiUrn

Rrrkts : Szenefibild

iUfs FrJix Joachim-
j> <ns Komoilie ,,Das

/a-;./;V/v MdJ,hni'\'

//jus Zt'si/:- IliUut^

Hilgen Bur^^ Herta

Sihroeter^ JoI)annes

Riemini uj.ufir En f~

h -<i /: und ktilph .-Irtur

kiJjrrts im „ T/:e\itrr

t\ d. Bi/?reustraße'\

"•'"t^'lM- ll.rairr.
Kriül.arih

>'rM.' Won 2 Vkl HaraM PauNrn

Phoi vhin .It

Rrrhts: Kiite Iltiarky

Ki!ty Jst/?enhaih

und Jnur Sckroeder

i$i drm aviUsanten

Lust.-pifl jjlisicr

J*ini teil! vicht siö-

tt'tV^ von Mihtr, das

tn der „Tril^ufic'' mit

grxohntrm Lri(,l<,\ in

Szcnr C' I i. P/:nfos:

Ziuukr ^ Liil/isc/}.

„Konto \" von Ut riiaiier imhI < *est<*rrtnJirr

koiiioiliriiluiii-^ lirrlin. Kt^i • : llrniauiT



oben: „Voruntersuchung:" von Alsher«: und Hesse '"'"^^

Reaaistan4-e-Theatf r, Berlin. Kt gic: Hiuridi

V. Alten. ienianut Paul&«u

unten: „Sturm im Wasserglas^' von Bruno Frank
Theater in der StresemaaustraBe, Berlin. Regie: Deppe. Bühnenluhl: Krelian

Binder. Hörliigen INatk

H

„Sdilu<4c und Jau" von Gcrh. Hauptmann Ph.. /andn *Lai.vh

Berliner Theater. Refsi^: v. Ostau

Kiapfer (Jan» (irael/. tSdiiu.4v)

SRcin lieber Sircftoc SJacnotcftijI

aSan ntQgtc jöL cigchtltc^Jagen, id^ fioffc> Sl^nctt in fünf*
unbj^toanjtg Solaren oicticr bit öonb ju btücfen, ober {d^

fyxht büQ ©cfül^l, tDir tDÜrbcn beibc bann bereits rcid}lid)

albern ouefclicn, unb fo totH xiS) lieber nno bcr 3.serc^ancienf)cit

an eine Gpifobe aus unfrer (5eineinfd)aftlicf}cn 'Slrtcit cr=

innern. Sie, mein liebet ®ireItor i^arnotDifi), batten bomals

ab mit nod) jufammen loateit, bie C&etQolbnbcit, oeun ein

6tfi4 burt^fic!^ lIcB unb jatfliai in im .^rfotuxl an

fein, aßenn mir aber §togen CStfoIg ^en, bann tDutben

6fe gurütf^Uenb, unnc^ter unb ^aben reidilii) ongegebcn.

eines -Sageö. nun, i^ glaube, ©ir Ratten nac() ©ilbberocgten

groben ein Stüd breimal ftintcreinonber gegeben unb fingen

grabe an, bas alte ®ing oon furj t)orf)er ju fptelen, hafcn

löir beibe uns im ,,SlIeincn Sbeater" int ^oncr, unb 6ic

fagten ju mir: 'Slbalbcrt (Sie fagten nie 5lbalbcrt), ©onen

©ir ni^t ^ueinonbcr fogcn? 6tc tooHtcn nd}cr nur

fc^cn, teas iät barauf antroorten tDÜrbe. faßte 3I)ncn

barauf: Sir tüoflcn es lieber bleiben laffen, bcnn folange

toir „6tc" fagen, lönnte id) bei einer mir nitft ^ufagenöcn

SloUe crtläten, fütclcn 6ie btcfe ©ccdroUe — ic) brütftc mi^
bamals leibcr etu)üs broftifdjer aus, idfil^öttc noc^ nic^t bicfe

feinen 3Ranteren — oEicttt. ?S3entt 6{e ober .fagcn: 9Kot
fpiele mir »uliebe bie Atolle, fo ^Sik gefagt: Samo^I,

mein lieber 9JiItor!

es toaren aBodjcn barübcr ücrgangcn, unb eines ylac^ts

träumte id), itS) roärc gcftorben, unb olles tDetntc, unb id)

fouute bas gar ntc^t ücr|tcf)en, bcnn ic^ fübtte m;d) fo roobl

unb bad)tc mir im Srnum: Sci^^abc ja ni&}t \omtl 3Bagcn

tDie unfer .^ermann Sliffen, aber id) f)otte anä] ganj fd)öne.

Snnn traten 6ic, mein lieber 3)ireItor 3?amou)ftt), an mein

offenes ©röb unb fagten: ,,3m 8eben l^aft bu mir bos „©u*
nermcigert, l^ute rufe id) bir au: .6d)Iaf mo^I, mein lieber

gölasl'' — 2ll5 id) S^nen bann biefcn Sraum ein paar Sage
fpStcr er3äT)Ite, morcn 6ie gerül^rt unb ic^ fa^ eine

Sräne in 3I)rcn ^augcn. —
'DIbcr. töir lüoUcn uns f)icr nit^t rDci<^ matten. 9Jur tiot^

eines: 2Bir bleiten alfo bei bcm „Sic", bis einer oon uns
bcibcn abtritt, nein, bas flingt ^u gemein, bis einer oon
uns bciben „abnibbelt", ober bis einer non uns beiben, um
mid) poctifd) ausjubrüden, feinen üefnen 3^itl'<^n fegnei

%tT mirb e^ bann bem anbem jurufen?! @et ni^t Ctebt»

Ud), iBiflpr, laß* mic^ es fein!

3n ^cri^Iid)cr Suneigung unb tn banfbarct QSttnneitlllg

an Diele ^^tt gemeinfamer fru^arer 9lrbeit.

Mfkx Adalbert

Aufn. Atl.Mii 1., -MjuIo
Uzzy Waldmülfer und Oscar Denes
in dem Sensations-Operettonerfolg des Mefropot-

Theaters „Viktoria und ihr Husar*'



tsistsa meil!

Dr. Fritz Mendel,
langjährige m ThailcrcTzl in lief It h.

3uMti!;uH' I'Citnnmi ^^i.^:iiitriuiipn-. iiuMiii i!n Ih'i

..SpvcdKii iiiiKiv-. maiT,cii 2ic nu> ^CJ^ Iri'it^

ftiicf fctn ©clKiinni^!' VbVlu\ U'oiii plii: ^Ll

"JBrcnucrc Me ii^nlDrinnirn^Meu in iicr Ji\iii*rtpi}tl)cfc

yt\io}}\ 3o lit bcr I))einerar;t mid) \>kl m 5ln=

l>rim) iKuomiircn, 2ai\ in!ö :»irtrtit hodiftc Älitrui^

;!tlicr nidi: luiv nur iku- 'i-^iili:u\ end) im Il)L*atcr=

bnvo UMtuni iici) L^ir ilun-butcit l^;v hi ;'li>c-(ktit ftolicn-

fcn 'iircmiovc, hül^ iiuinii)L'^' Iipp^viiudMii flnppl

unter ^or I'iuvu^^fiiilc Viiüiinnu'ii: in ciii-ciiuni,

i^iüiliia.cnuoiü' lehu UMtem':! fallen jciiiranft abn

i^ebrodicncn iipifdjca ,judjt-> imb gar nidjte": 2ic
'ißriöatfcfrciärin eiiicä Xireftore fcl)Iie fctt einigen

logen, ^^di unirDc iioiu ItKotev aus Ijingefdjicft

lie ivav cm iiieiiiii I'rftlltcf. .M] ivni* ctway ener
titicti, cvflavtc ilir. for, fic flniv^ v[)\v:. ]]\ ;e^^e^

lm^ ttcatc 11)1 (irjd)ciucu im '^uio für Oca iiodittcu

log in *»{us.fia;t. 2ie huiT uid)t, ftnft beijcii ttof

rtu 'Jricf ein inir Nmu 2iIUiiiV"nt-o: ,.Um ntidi lun*

ficn I'^riHihriini ^M/vr- l!u\nrnii-:;ti'-> faiü^en.

i)abc id) iniiti iiuIl^v iiuinuiutini cdiuU iTticl'cn."

'^^rciuicre lui '-^ImuMki" Itjtv.tcr vox: etiiuv^)!

.iü^rcn: ,4^cüea$ unb lUcIijaiibc". -Jiciiie (fmil

ifinb. oni lebten ^Jt iuirb ein ncngcborcuc^

fttnb ouf bk Siiffne gcbrodit. cine ^^n)>pe, in ein

gro^e^ lud) ciiuiciinrfclr. 'juicli ,'vnifLni beo ^ior=

l)ang^ gi*t>lVi* ^ciuiU Iniac 'fJurc nod) ^'iu^. -tiin-

ter mir Ijorc id) ft^IiKiir>e llnterliiiltiiiuK ..'hyiM

rufen £>ie baui t^a iiuuicv^" — Me luoUcu

bet -Utnb lelini!

'

I'lCiieiajtiibieiniiLi bei* „2tunnnen Poii 'i.an*iici"

im 3toot-3tI)catci\ bev i^rlit ein äücre^S

ö^cpnar I)intcr mir. ^ie: ,.'Äanmi fingt benn

bic ctummc I)cutc niditr' (Sr: ,,?Ja, bic wirb
i»o^I inbi^lJontevt fein."

^U^cu nudj in ben 'j>vüi)in;,ftiibleu finb bic

'i^rcuuercu riu t^-reiiini^^. nnb bie \ninornliorcn

bcr itadt lucibcii ^vreinbiiut^ um ;*UvMtb

im Iljcatcr ilou'UU. uiiUinte ber tvriiiiur%

füörnng von iJeliiU-:^ „Vaiib bed Vadjclne" l>ei.

Xer groüc 2d)(aiiev: „Teia ift mein lym^c-:^ öevV'

luurbe bon bem Xcnir, bcn ?{amcn bci^ 3iingeiö

mfdjkucigt bie \>üf(id)fcit fdion ^»nui üierten

lölole „getoubevt ", aU mein 5tad)bar inuncr nodj

tn>mmelfellevid]ütien;b tlatidUc. od) bod)te erft,

.A'Uia. 'J.'rLnnn v^'tn.iue", nnb jiU^ie ;,ir ilim etma^i

encrtjtfd); „öon'n iie bcui cnblid) mil ber furdu=

borea niQtjdjcvci c.ui", mcrnnf ci: mir i\au\ bc^

fd]ciben antaiorlcic: ...^dj moditc nur nuü 1)ülcii,

ob et ntdjt boi: fiinitc -Viol ein bifjd)ea bencr

Conferencen
die im Februarprogramm
des K. d. K.

gezeigt wurden

Photos: V. Gudenberg

Richard Tauber
Gitta Alpar

^chön ist die Welt"
im Berliner Metropol-Tlieater

(vom Umks tuA reAis)

stehend:

Hermann Böttcher

Curt Vespermann
Lizzy WaldmüUer
Gitta Alpar

Richard Tauber
Fritz Spira

sitzend:

Leo Schützendorf

i*
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Gespräch mit einem Tkeaterarzt

I)as 3öartp^immer bts Befannten Sweater»
orgtes 2)r. äJi. ift oon Sf)catcrluft burc^.

^
Ic^mängect: an öcn SBönben prangen
bfc Stopfe ötclec, fcf)r üieler prominenter

^
unö unbetonntet 6cf)aufpielcr, bencn Sr, äJl

"'feit ituij bcintt^c btei 3af)täeöntcn dw
^ilftei^er .fft^nl) fn i^w 0cfunöf)citIi(^en
Räten geojorbcn. ^tDe'Saben fic qüö Sanlbarleit
„i^rcm lieben ^rcunbe" t^r Silö getDibmet, Sa
grü§t bi(^ bas ©eftcf)! bcr Jrifet aWoffori), unb
aus bcm .^©rogen Abenteuer" blicfen 2Ra£
"Callenberg unb Äötfte J^orfd) auf bic^ f)erob. Du
frcuft bid^ an bem £dc^eln bes runblid)en ©uibo
Sielf(|)et0 ebenfo ibte on ben oerfc^migten beug-
tem, bie bit %avX ^eibemann moc^t Sie unb
oiele niete anbete f)aben i|ire Silber nrit mebt ober
meniger na(^benfUd)cn ®orten gcfi^mflcft — bie
na<^bcn!Ucl)ften tno^l fanb ber oerftorbcne Ä a

\tt'Z\e%, ber bcn 9Iusfpruc^ tat: ,,9Ban
mad^t es uns Sd)aufpielcrn fo f(f)tDer, gang
33ienfc^ unter 2Renfd)en au fein, roeil man in uns
cttoafi 9lbfonberlid)eß fucf)t: enttoeber ^^bgott ober
S^reimilb, 3)cfl^oIb freuen ©ir uns, iDcnn es ab
unb iVL Sefen gibt, bie ben 9Kenf^en in uns
[aijßa — unb pnb bonlbot, toenn ©ir fo ge-
nommen werben mie mit flnb: OI0 SRenfi^n/
ti^tige SIHenfcften.*

(gUfabetl) 2 e n n a r , erga^It 0r. 31?.,

^at, fc^iDcr an ©rippe erfronft, mit 38 bis 39
ffirab ^'xth^t oHabenblid) ben ^Beg com ^n&^s-
Innalctplafe in» SI)eater nid)t gefd)eut, um
bort oufautrcttti, bamii bas Sf)cater nic^t in
Serlegen^ei||flkmt

^ ^ans ^^Wf e to e 1 1 e t 5Qt fi<5, feinet 9teBe

a ^19^ entfprc(f)cnb oicr nolle
9Bod)en aÜfeBSblid) gegen eine Sür toetfen laffcn
unb fic^ bahzi unjä^lige blaue glecCe geholt So

fam fo ujcit, bag i^m eine Unfallrente juac-
fprod)en ujurbe, u)cil er infolge ber erlittcnch
fi)rper[icf)cn ^efc^äöigungen nicf)t vx^x ooQ net*
rocnöungsfäfjig für ben Jilm mar.

(fin Slünftict crf(^cint in bet 6pre(^iftunbc
SRit feiner grau. 6ie flagt bem ^3lrgt barübet,

-«i^Q§ i^r SDZaan üiicrmä§ig ©elb oerfcf)rocnbe: ber
0(i)üfför, ber Ober, ber ©arberobier bes
Sl^eolcrs ufu). boEämen unerhörte Srinfgelbct,
bie ipiDcilfi ^mtfc^»ca 5 bis 10 3Rart ft^manfcn*
3)t. 9B. etteilt oOetlei gute 9lotfd)lägc, 3He
Äonfultation baucrt eine gute ^Ibe 6tunbc
üSeibe bebanfen Rd^. unb beim ^ottge^en legt bet
belannte 6d)aufpieler I>em ^rgt bos „fürftltd)c*
§onorar üon — 3 maxi ouf ben 2ifd). ,^(^
barf Sie alfo", meint bct %^i |)umorifU{<b, *,ol0
geseilt entlaffen/

Gin St^aufpieler — ber !Rame fei bisfret tier-

fAmiegen —, ber Sr. SR. Honorar fcf)ulbig

ifl, fc^reibt an il)n ben folgenben buref)au6 ernft*
^aft. gemeinten «tief: ,^icber $err Softor, ic^

Jcnn 3^nen Meo 309t leibet nidEits beäal)Ien.
3cf) beboucte bas um fo me^i^ als idb 3bnen
aooajtatf aufleboi^t^tte.-'

«uf fo[|N£^ art trug 3aIob S i e b t f c ein*
mal im »etei^ierung beo StjtHc^en SBiffcno
bei. Dct ^Krgt befuc^tc bcn ÄänfUct. Stcbtle
fiattc einen SBlutergu§ ins ^ußgelcnl etlittcn
ünb bef)anbelte ftd) felbft auf feine «rt: crmad)te

'

nämlic^ abtped)felnb !od)eni) J)ei§e unb falte Um-
fcf)Iäge. Gefragt, tDof)er er benn biefe Se^anb- -

lungsart fenne, meinte ber Äomifer, ba§ er fein
SBiffcn aus Souriftcnfreifen belogen f)ötte. Seit-
bem be^nbclt bet arjt bie »lutergüffe bei (einen»
^«enten ouf bie glei($e «tt Unb etjiclt, mit
et mit fogte, bie beften Ctfolge.

T/r
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Abdruck aus der
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Erfahrungen eines Theaterar^les.

Von

Dr. Fritz Meudel in Berlin.

„De- Junge jiebt sein janzes Geld für Theater-
büie aus", hörte ich vor einigen Tagen hinter
mir .agea, als ich abends meine Dienstplätze von
der Kasse des Theaters abholte. Es war Max
Adalbert, der diesv-. Worte flüsterte.

Seit 29 Jahren hole ich mir die beiden Karten
" u

^'^ ich die theater-
arztliche Tätigkeit aus, der ich anregende Stunden
im Zuschauerraum und vergnügte Unterhaltungen
mit liebenswürdigen, interessanten Menschen hinter
den Kulissen verdanke.

Mehr als loo Bilder prominenter und wenieer
prominenter ßühnenkünstier hängen in meinem
Flimmer die mir mit ein paar herzlichen Zeilen
im Laufe der Jahre geschenkt worden sind. Paul
Crraetz schrieb unter seine Photographie: „Ein-
gedenk der kleinen Garderobeschmüschen", und
er kann versichert sein, daß ich mich gern anseme und seiner lieben Kollegen und KoUeginnen
„Lrarderobeschmuschen" erinnere.

Der Theaterarzt wird viel häufiger in Anspruch
genommen, als das Publikum glaubt: Ohnmachts-
anfalle bis zum schweren Herzkollaps und ein-
tretender Tod, Kolikanfälle, Fußverstauchungen
beim Treppensteigen. Fremdkörper im Auge, das
sind so einige der üblichen Fälle.

Für diese Hilfeleistung ist der Arzt berechtigt
Honorar zu fordern, v. ahrend die ärztliche Tätig-
keit auf der Bühne als Dienst anzusehen ist Die
1 heata-arztplätze sind sehr beliebt, und ich habe
sogar bei Serienstücken nie Schwierigkeit sie zu
vergeben. „Schicken sie mir doch einmal eine
Arztkarte, ich gehe auch in wärmerer Jahreszeit"
schrieb mir kürzlich ein junger Kollege

Dabei faUen mir zwei kleine Erlebnisse aus
jungen Ärzten ein. Als

die Krolloper auf dem Königsplatz und nochmcht auf dem Platz der Republik stand, war ich

w R n J"^',
Sommerdirektion, wo Opern

und Ballets (Pawlowna) gegeben wurden. Ein junger
Kollege - jetzt sehr beschäftigter Arzt — hatte
sich in eine Choristin verKebt und nach der Vor-
stellung in den Krollgarten eingeladen. Später
erzahlte er mir von diesem denkwürdigen Abend:
„Ich habe sie gefragt; ob sie etwas essen wolleund da hat sie gesagt: Wenn Sif nichts essen!
es.e ich auch nichts. D^abe ich natürlich
nichts gegessen." Kavalier!

Ein anderer junger Kollege bat mich unent-
wegt um Vertretung gerade bei BaUets. Auf

meine Frage, ob er solches Interesse für die Tanz-kunst habe, erhielt ich die Antwort: Vielleicht
platzt doch einmal ein Trikot I"

"'^'«lieicht

W ird der Arzt etwa vor der Vorstellung oder

Z IV
^'^^t^f«° P'-obe von der Direktion indie VV ohnung eines Künstlers oder einer Schau-

spielerin geschickt, die behaupten nicht auftretenzu können, gelingt es meist durch gütliches Zu-reden die „bchwerkranken" zum Spielen zu be-wegen, f tu uc

l?n„^.7^'^^-^\^^'^'''^°^^^*^° Schauspieler und
Kunstler sind besonders stark mit ihrem Berufverbunden, und sie hören nicht einmal dann auf

fhr.r r '^^""'^u"^^"",
"^ ernstlichen Schaden an

Ihrer Gesundheit erlitten haben.
Guido Thiel scher trat einmal am Abend

JhiVnr'"';
' o "^"g^ auszuführenden

chirurgischen Operation noch im Wallner-Theater

f.«;«
-^'^

p
.P"'"^""''"' ^^"'"'^^ und Assistenten,

saßen im Parkett und amüsierten sich über seii^
ausgelassenes Spiel.

Rosa Valetti, die ich einmal zu einer
äußerst wichtigen Probe aus dem Bett geholt
hatte, verdanke ich den Beinamen „Der Mörder"den sie m,r in ihrer drastisch - liebenswürdigen
Art gegeben hat, während eine Büroangestellte

n!elH^!? T^r°
^'"^^ "^^^^^8^° Sache krank

meldete und fur gesund erklärt wurde, an die
Direktion des Theaters schrieb, sie habe sich
uni den Grobheiten des Theaterarztes zu ent-gehen, unter männlichen Schutz begeben

dem letzten Auftreten der armen Maria Or = kaS^ wohnte im Palast-Hotel in Berlin, und ichwu de eme Stunde vor Beginn der Vorstellung
zu Ihr gerufen. Auf Anruf des Theaters, ob sie
spielen könne, verneinte sie. Nach einer kurzen
Pause abermalige Anfrage des Theaters, undWiedtr -ab sie eine abschlägige Antwort Das
wiederholte ^ich einige Male, bis schließlichMa .a Or ska die MitteUung bekam, daß sienich. nehr zu kommen brauche, es wäre Ersat7
für sie da^ Die Künstlerin riß sich noch eTnmLmit aller Kralt zusammen, nach einer Mo-Spritzestand s-e w'ie in ihrer besten Zeit auf der Bühne

uiderru hch letzten" Male hatte sie gespielt, amdarauffolgenden Tage wurde sie in die Ne^ve"
Station der Chante eingeliefert.

V.el Ernstes, viel Heitere^, erlebte ich im Laufeder Jahre mit dem Theatervölkchen, ärztliche
Schweigepflicht verbietet mir darüber zu plaudern,und so senke dich, Vorhang, leise und mild üb«;au das, was ich gesehen und gehört habe.

Dr. Fritz Mend-^r P^ün X 24. Monbijouplatz 10.
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C r R T B () I S

(D I t;i\ ST A M k L i\ DEN)

\V i; R N K R K R A I S S
(DER HAUPTMANN VON KOI'EMCX)

^
Pbotus V. Qudenberg

HANS MOSER UND LI LI DARVAS (PARISER PLATZ 13)

DIE SCHONE HELEXA

Phot. V. QiKleiibor^

DAS URTEIL DES PARIS / NIEMAR. SCHUSTER. VA.\ ÜIEMEN. LA JANA



Fritz Grünbaum und Fritz Schrecker

in der Posse .Hoch versichert' -

Oktober 1931

Phot.
V. Gudenberg

SAN REMO
Tearro del Casino Municipale

Mercokdi 23 Murzo 1932 (x) alle ore 21

PIETRO MASCAGNI
dirigerä

p OTTA
con Padrone Andrea

Pinotra, operaia

Baldo, operaio

UVALLtRiA
con. San^uzza

Lola . .

Turiddu

Atfio

ERNESTO BADINI

MAFALDA FAVERO

ALESSANDRO ZILIANI

TICANA

FIDELIA CAMF'IGNA

CARMEN GEROLAMI

ANTONIO CORTIS

LUIGI MONTESANTO

Mamma ..cia MIMMA PANTALEONI

Cifclo bet grofje (Srfotg im ^^eater im 2lbmit:ale|)alaft

i>a^ ^inafpicl mit bcr feinen ^?Jufif Don Miinnefc nn^v^c unter t>cr ?\Ciitc uon '^[Ef^c^ TRotfcr

grieöinann%7'^*^C'end) einer bei* rcenii^en, iütrtlicl)ea ßrfoUic bicfcif 5i;catcnüuucrai.

te <2lufnal)me ^eigt im 6pie( ®uftaf @ränbaenc^ tsnt» ^ernbura aid „^^i(ip)> Don
«ttb ireonnentdmg" Subtoid XIV. unb ilSt^e ©orfc^ a(# ^eifetott". Aufa.Sdieri



I

• T. A. Hoffmann
Offenbach

9iaktk P. 3%tcten5 unb Surt (<Sc>^

In bcr neuen ©Ö^^A^n Operette «n^rfu- ?iim*c"
(anetropol-C^atec) - 3um Oucn^ni« am

9l^n, 7.15 imu - Stufna^mcn ^nt«

Horbiger, Woldmuiler, Kariweiss



Meister-Operette von Johann Strauß

Aufn. Zander & Labisch

PaHl Horgan« Usxl Waldmüllcr und Walter Jankuhn in dem
neuen großen Erfolg „Prinz Methusalem" im Theater des Westens

.... so schlug ein sc gesunder Univeisltätssp*» wie eine Bombe ein «nd es gab einen

großen Erlolg. D. A. /..

Das Publikum raste -es Watschte -es lachte. B.Z. am Mittag ^
_^ ^

Scharmanter Unsinn mii sinnvollen Einfällen. Stürmischer Beifall. OeunAt Zetimni

»ifr-A <n .
9?obcrt uttt» 93ertram angeln

^?l(cxanbcr THoEffr als ©cntfcman-^inbrcd'cr
in Nc beutfc^en Xlrauffü^tung oon ^crnacO e^au>6 j^omobie v>q.\}i, um (cfopn

SU {ein* (Sweater in Ut etfcKoMumflcaM



auf bet ft^AAcite^ci^c: :?nQrceHa Salter unb i^ubcrt ron ^nencrind

fiwbacilftpaatca: „^eillg« 3RUro|»a. fenDj un« 1»«^ f n « U ditcn Bunnell .

Rnsa Valetti Mirni Ciu nts I leinz Lingcn
I^ir. Saltcnherg Franz Lchar Jrcne Kisinger

Kurt Mühlhardt

Micliael Huhnea

Fntzi Massary
in der Oskar-Straus-Operette >Eine Frau,
dl» weiß, was sie tut« im Mefropottheater

CX3

CO

Aufn. Edfe

Elfriede Borodin
spielt das Rautendi

-

lein in Gerhart Haupt-
manns Märchenstuck

»Die versunkene
Glocke«/ mit dem das
Schtllertheater unter
neuer Direktion seinen
Spielplan begann

Links

:

Gitta Alpor
als Katharina (links
Hans Rehmann,
rechts: v. Schlettow)
in der Operette
»Katharinac von Ernst
Steffen, die im Ber-
liner Admiralspalast
uraufgeführt wurde

(Sitta 5Upar unb Harn 9iebmam
in bcc iKiicn etcft^m Operette .»iRatfmriitu**. JInfcc
^ilb jcim iSitta ^ipac in bct Titelrolle, Aan»
^ebnwnii als 3Retitf«|iif0ff - Slufn. lUlmaHii



^Jlbcle Sanörod um bit

unb -Ml 3af)rc fpätcr.

eine e^enc au« bcm Cuftfpicl ^ffrmiUin .yrau ,

ba^ oud^anloft bcö 70. ©cburlöfagcö fcineö ^tducr^,

eubwig ^ulba, im 9\enaifTancc 'Jbcatcr .sur ^riu

auffühvung fom. ^ari) (5laiu^-:Hbcr6, .s^auö

•

Der- Heurlgenscnger von Anno da. uma
Paul Hörbiger im ütafilm »Der Kongreß tanzt«

5)06 eingfpiel „ffcü|»ang in §cibclb<rg« im 6cnbcwum unb auf bcc 25a|>ne (S|>catcr om 3loUcnbDcfplay Kraußneck ah AUivfihausen

in der neuen „Tell -Auffuhrung



ur-

3I^crncc Rraun als »^^ilhclm Jed"
etauti. e^^auipicl^aue. SlcfiU: 3ucflcn Serins

00

CO

If)entrr in iVrlin. öorri) ^]Biilb::n als (£rbprii^ Marl >;-)ciiuicl)

unö iconic Snlian?h) als ^ätf?ic.

Marga Tema
Tina Kilers



Frii::i Moisory ciUZiickt noch immer die Besuciicr Jcs Meiropollhcaters oJs
„Eine Frau, die weiß, was sk will"

Paul Hcidemann, Maria Paudler und Felix Bressart in

»^Auslandsreise" im Komödienhaus Futos; I'anta

CiiTistianc Grauioff in „Meineid'', einem Stuck des bekannten Rechtsanwalts Dr. Frey,
im Theater am Schiffbauerdamm pom: F-mta

Hans Aibers und Berta Drews in „Liliom", das
in der Inszenierung von Karl Heinz Martin im
Admiralspalast gespielt wird poto: Fanu

„Glückliche Reise" im Kurfürstendamm -Theater

Hilde Wömer, Walter Jankuhn, Ernst Verebes, Lizzi WaldmüUer
Donath, Elisabeth Balzer und Walter Rilla in ,,Miisik um Susi"

in der Komischen Oper



Albert und Else Bassermanii in Aisbergs ,Kon£likt'*

(Theater in der Stresemannstraße) FWo: Fanta

DIE MARNESCHLACHT

fDie .Varrtt'ÄcA/Jc//^* wurde im Berliner ThvdUr als Gastspiel des ,\fjnnlifimer XaiioPtaltheMct

aufgeführt, Hans Flnohr als Poincanl und Raoul Alster als Joffre

Lien Deyers. Rudoh Platte und Hennann Thtmig in „Glück im Haus''
(Renaissance Theater) poto; Fanta

gisseur Karl-Heinz Martin

Carl Baihaus, Maria Paudler und
Erwin KaJf.er m ,,Ein Fußbreit Boden''
(Deutsches Kunstiertheater) Foio:Fanu
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-- erwarte sie persaenLich mit aäeLe sanäracK samstag ffiitta
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kok ndi in Bad

Kudoma. Sie hütet
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teilen, daß diese
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Men a^lenfd^en Die (ieferfd?utkrnbc Mä)tW,ba^ meine geHebte,

feure 6d}tt)el]cr

1 „Der Sioienfned'', das z. 2t. im
vTheaf«r läuft Foto: Foasfaag

am 30. 3Iugu)l abenN, nad? |ed?3e|?nmonafigem, mif größter

.
uiD edragenem ^ranfenluger, i(;re eble 6eele au0gel?aud)( ^at.

3i?re grope 9ixaft gcrbrad?, i(?r öcrg aufgef^orf fd^kgen,

unb bie fd?6nen, (ieben Slugen iDcrben [jd? nie mieber auffun.

3n fiefflcr Slrcjuer

im Xiamen aUer öinterbiiebenen

:öer(in.-a:^ar(o(tcnburg, -tcibniäilraße 6o

I und Fritz Sdttdt

©ie 3;rauerfeicr im Heineren Greife nnt>ef dtn i)pnncr0tü9, öem
2. eeptember, iiucDmittagö 2 Uljr im ßaufc Xeibnigjfra^e 60 ffaft.

©er 3eifpunft 6er pfftjierten 3:rauerfcier »irb nodt) Mannt gegeben.

/

kth-otig, SL V. Ruffin Trude ßnoiine and
Rudolf Platte in dem
Lustspiel „Don Juans
Regenmantel" (Deut-
sches Künstler- Thea-
ter) Photo Z. u.

Die nUmdu^ vom Laii0'.

\



keobexg, SL w. Trude Briootie tind
Rudolf Platte in dem
Lustspiel „Don Juans
Regcnmanter^ (Deut-
sches Künstler-Thea-
ter) Photo Z. II. JL.



1 ^

1 «Der Störenfried", das z. Zt im
^Theater läuft iiö«hag

[ tmd Fritz Schulz in

»n Kuckuck" (Komödie)

Trude Briotine and
Rudolf Platte in dem
Liistspiel „Don Juans
R^enmantel" (Deut-
sches Künstler-Thea-
ter) Pliott> Z- u. U

Die „ünsckaU vom Lanäe*'^ Sopim

.0



uul) (irDnoi-t> t). ^yinfer-
ftcin aiis vrdxinibovft in

^ taa töfa 115 lei " üon
.'öarfmann ».OJicbtljüfen,
l>aö im 5()eatcr am
?ioUenboiT>laii unter
l^or ?\oivo ucni\\ull)oit^
cttour ^iir >:iufrül)iuni}

f**»> Auin. Koger

Paul Hcnckcls in dem Lustspiel „Der Störenfried-, das z 2t im
Renaissance-Thcater läuft p,,,.. ^^^^

Hüde Hilde brajid und Fritz Schulz in
„Dtt Mann mit dem Kuckuck" (I^ödie)

e aus ,,Affi Himmel Buropas" (Theater am Schiffbauerdamm) Foto: Habn

zu Vieri" im
1 der Behren-
on links: I^ul
n, Gina Falr

kenbcrg, K. v. Ru^in Trude Brionne und
Rudolf Platte in dem
Lustspiel „Don Juans
Regenmanter* (Deut-
sches Künstler-Thea-
ter) Photo 2. u. L.

Die „ünschtdd vom Loiufe". SopAw
(Carsia L5ck} im KTeazverhSr



Barbara Bosch im Gespräch mit Direktor Dr. Kurt Raeck

TnJ^ZndZ u^al im^Hof des Theaters m der Stresemarrrt-

im Less^rtstheater .ird - .^^^ |« ^-f^/gl/IT'S
auf Helene" ««/««/ö''^'-

,^"f^,^'2:' ^L,,, Otto Stovckel,

Ol

00

so

Im Kabarett ^Musemchaukel" erschienen Vater und Sohn Schaufaß zum ersten
Male gßmemsdtafthch auf den Brettern P/ioto Passhag

Fri

Szi
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1»

Szene aus der Operette „Clivia" im Theater am
Nollendorfplat2, Von links nach rechts: Jidws

Brandt, Otto Sauter-Sario, Erik Ode



Rechts Viktor de
Kowa und Tina Kilrfs
in dem musikalischen
Lustspiel»Da» kleine
Catt»' von Ralph
Benatzky (DeutBches
Könstlertbeate r i n
Berlin) Auf^ Scherl

Szene am dem Lustspiel

,,Der Gott geht durch

den Wald*' (Theater am
Kurfürstendamm

}

Photos Scherl

Ulm Mm uni) eine ]}oin!e

3m 35ctt

Sempcratur 38,4

q^uld 102

f)abc eine ©rtppc unb eine 'il-'ointe. ^Bcibc

f^abcn bas Cöcmctnjanic, ba^ man fic Ioö tDcrbcn

möd)tc. (£rft ^atte irf) nur eine 0"n-ippc, 2)a fic

50 'ißrogent i)cr ^Berliner ^BcnöUoruug i)ut, ift

bos Iduc ^^ointc. Sa§ öas 2I)CQtcr gofdjloffen

toerben unb bie Seilte ^aufc bleiben mußten,

ift ou^ feine ^ointc, fonbcrn fel^t betrüblich.

(Sßenn on^ tröftlidier. als wenn bas Sweater f^e*

öffnet tDÖrc unb bie fieut« gejc^loficn au ^ufc
blieben.)

5lbcc bnB bit i^crlincr faßcn: 5)er ©öfe 1} a t

gar feine (Grippe, fouöcrn er fpiclt n\d)t, ©eil

er a) bei ber Sagö auf feine ^liorfal)rcn t>ct-

unglüdt ift, töcil b) SoiDorifd) verboten tourbe

unb »eil et c) feine ®cuifen nid)t ^crous-

belommt (eine bcjonbers fd^meidiel^ftc ^rciu»

mentation) — ba s ift — immer no^ feine

Fintel ©eil CS ja gertd)tsnotortfcf) ift, bafe man
ben Berlinern nicfjts üormaff)en lannl

5>a ßlaubt man es nod) fo fdjlau anjuftellen,

fcf)lie§Itd} gcf)t es einem mtc meinem Setter

griebcbalb ^^Ilcjanber, ber fein ganjes Seben

lang, von 9Bod>c au 9Borf)e, mn 3Ronat %n 9Ronat,

mn 3obr %n 3o^r ouf ben Sioö feiner ßrbtantc

mrtetc, bis fie if)m cnblic^ ben ©efallen tat unb

on einer (Srfältung einging, bie fic fid) anläfelic^

feiner ^cerbtaung juge.^ogen f)atte. Sas mr au^
eine i^crlincrin, bicfc tote Hantel

Unb bcsF)aIb [)iite man fid), Berliner f)inters

2W fül)ren gu trollen. 6ic merfcn alles!

^bcr tDcnn toir om 9RitttDo^ bo^ roteber

Souwrif^ fpiclen, bonn ollerbings roarcn fic rein»

cicfollen! 3)os ift loum ousjubcnlenl 9lb«r ein«

^inte tnore es!

Szt-ni; JUi(» der von Kurt (Jötz hcarbrltcttn k'ninödie

„Towärisch*' von Jaqut'3 Deval, dir im KoniÖdi^-nliHiii^ in

BtTlin autRi!Üihrt wuide. — Else von MöUendon", Eduard

VVesener, Valerie von Martens und Kurt Götz. Aufn. Sclierl



9

Ceo))olt>ine S^onpanfin lln^ .sborrp Hwbtk im
SttbermannfAen s5*ouf;>!€l .i)eunat im ^beater
tn Der eoarlonbfitrage, ^rtin Auin, Scherl (Bürge)

U

Oben: 3ni 5 heater am >5cbiff"

baucvbamm fam „ibocbjjeit on
bcr '^antc", cine T>otfe na*
^(f^'^erliner T^otiocn oon QB.

Q3öttd)cr, 5ur Uraufführung.

Sine Sjene mit braute
flamme, ^iDa '^fcl)ed)on>a unb
Werner Stotf Aufn. Scherl

tizt'iif aii8 Ufiii Lustspifl „Spiel an Horti" vcki Axel Ivt-rs. das in der
, Komödie" in Berlin uraufKi fiilirt .wur-lt

,
— Vörden- Reih«* von linlcs:

Tina Eilers. Willi öchaeffers, Carsta Löek uud Uenia Xikolajewa

^^Te^^ V IL '^.-^L d""?'H*' '^'^ '"^">^" Hauptdarsteller

1 heater in Berlin mit großem Erfolg neuaufgeführt wurde. Foto U. V.,s.l,ao





*'i:?,:?5...°''''*'°"^®
'^o'^^nationem. nostrcm gratissiaam positionea

msa domestica viae Saarlandiae 29,
-4

die herzlichsten glueckwaensche =

ralph arthur roberta ++

in herzlicher Zuneigung alles "alles gute =

keindl und das ganze theater in der behrenstrasse

herzlichste glued wuensche dem bmehrtesten aller theateraerzte

e kranke upd gesunde des koBoedienhansts -H»

jolauthe gratuliert herzlichst jf



Ver..nlka" ein kleines Volksstüek von Fritz Peter Bueh, w^r.ic Im

Theater Unter den Linden in BerlU. uwufgeführt. l rsula «erking.

Itoria Meißner und Hertha Thiele Aufnahme Scherl

Unten: Eine Szene aus dem Volk.stäck.,Veronika'% das im Theater ^ntcr denLi|^n in

iui^fUhrt wird. - Hertha Thiele. Albert Hörmann und Ursula Herking. Foto IW-BIM-Zenlr-te

Iff /

f V
-'

/

"1
-

J

ARnes Str.nib
iDderTitf|r<.|-
Ii' di'» Scluiu-
splels Die
Neulverin"

von För?t*'r-
Munk. das Im
Künstler- The*
üttT in Berlin
uraufgeführt

wurde
Aufn. Scherl

TkoJorLoos undMdina
1PM Eckardt spielen «fie

Hauptrollen in W. Bratts

Schauspiel ..Die Insel", das

im Berliner Komödienhaus
kürzlich aufgeführt wurde
unddnen grdBenPublikuim*
crfiolgbrtle. foloHun-Aimifin



I
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er gleichem

Rudolf Platte und Johanna Blum in Gustaf Wieds Lostqpiei

,,2 2 y\ das kunfich im Tbeater in der Saarluid'*StraBe,
Berlin» mit Erfo^ itfatt^eführt wnrde* Aufnahme Josef Schmidt

der „Komödie" Aufnahm. Nador Komödienhaus am SchiffbuuerdQmmA«;;'w!22I^L'

Al'ii'-s Sfraiib als Reiiisseiirin. Aus den Proben
iiir „Medea", deren Preniierp im Januar pin L-r^üer
Erfol« war. Von links: Frau Aynes litraub, Woli-
i^ng Büttner uud Hilde Sesaak.

Agrnes Straub als .Vpiiherin, Oieso Rolle, in der
sie ais die groüe S^liaiispielerin Karijüne Xeuber
auftritt, zählt zu ihren besten und wirksamaten
l>ar9teltimeen.

r'nten: Sabine Peters. Hauptdarstellc-
in im ARnes-Mraub-Theater, als
.Uame Kobold".

1^'



Franz Heigl und Kurt Seifert. Diese beiden Namen sind

für das Berliner TheaterpuWikum nicht mehr weifiudenkcn

Ol

00

CO

Tro« du groüpe „les huit d6choines"

Links: „Der qufn:r,f;ae
Mann' Paul Kemp auf
der Böhne des Komödien
houses am Schiffbauer

-

domm In dem gleich-
non-ngen Lustspiel von
Ol.ver Goldsmith spielen
neben Inge Conradi ouchBlumner (links)

EtTp^^K^^^'^^-^- Regie:

p Elshoifz
V. Möllen-

E^'chPabs..Au,„.R.„,Fo,.U
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Valerie von Martens und Curt Goti in dem Bühnenstück
J)ie tote Tonte und andere Begebe iheifen" von Curt
Goti. Aufführung im Theater an- Kurfürstendamm



Agnes Straub und Irene von Meyendorff in der

Komödie „Schauspielerin" von Roland Schacht im

Renaissönce-Theater

Polly Frank

mit ihrem Reh in der neuen ^rofien Operette „Marielu**

Louise Stosel und Franz Heiyl müssen allabendlich ihre Tanz-

nummem wiederholen. Louise Stosel kam» sah und siesrte- Franz Heij^rl

wie immer liebenswurdis und charmant

Paul Henckels, der interessante Gegenspieler
Hansi A'-^s'-aed^s, in Andre Birobeaus KorriÖdie

„Mein Sonn, der Herr Minister" der reich s-

deutschen Uraufführung des Komodienhauses
am Schiffbauerdamm

Max Ehrlich, Jul. Kathan, Ruth Ldmberg. phot. Abraham (2)
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'JriednchMiäemuiißr'

JfäxAddlbert

AföeiiSteimiict

Adalbert Joseiih

Qiämpiehü

g: c s 1 o 1' b 1 III O. Au Sill st 19.19 in Berlin

CO

CO

Sagend fang Im ©c^U^^of
äJUt einem ftonsett bcr Setliner §itlcr^3uöenb

Im e^Ifitet^of bcs S^Ioffes fanb bü 700'3a|t.

feiet ber «ti^5l)auptftabt iftren Hbfdjiut gadel«

träger iimf^umten bas grofje TncKtf, unb ber

3d}cin bcs fiacfembcn £sd)te5 ocrliei) bem ?lbenb

einen jtimmung^uoUen 9ta^men AuId. Scherl



CO

Oben: Berlin. Hüde Sessak und Heinz Salfner in dem Lustspiel
„Katfun und Seide" von Harald Bratt, das am letzten Dienstag in
der Komischen Oper erstaufgeführt wurde Aufnohme SchwerJ

Paul Wegener

Ol
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CO

CO

Elisabeth Koh Aer und Fritz Ley

I'aul \Ve|(cncr



25a^ Pcriiangcn, fcftrf nid)f vokbtx;

SIbcr Cjing (ciid^fcnb niebcr,

Xcuc^tetö knge nod) prürf!



XI.

V ictoria

Re^jlna

Gloriosa

Irene von Meveudorft' — Erika von Tbellmann 2LK Juni 1897



EKKEHARD ARENDT/ FRIEDL CZEPA

(Szene aus dem 2. Bild)

Roma Bahn

^omifc^e Oper
FRIEDRICHSTRASSE 1 0 4 F E R N S P R E C H E R : 168308

T) i r e f t i D n >3 a n n ö >j) o v a t

1 RIEDL CZEPA



End of [Scrapbook of theater doctor
Fritz Mendel]
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